Linksammlung und Hinweise für Eltern und Lehrpersonen
Websites mit Texten für Kinder und Jugendliche
http://hörbuch.com/kategorie/kinder.html
® Tolle Hörversionen mit der Übersicht, auf welchem Weg man sich die Hörbücher anhören
kann
www.mymoment.ch
® Auf dieser Seite können Primar-Schüler*innen Texte anderer Schüler*innen lesen, aber
auch selber Texte schreiben und veröffentlichen.
www.bookanddrink.com/kinder/
® Diese Website enthält Lesetipps von Kindern, die ihr Lieblingsbuch vorstellen. Es besteht
auch die Möglichkeit, eigene Texte darauf zu veröffentlichen.
http://en.childrenslibrary.org/
® Die Website selbst ist auf Englisch, Spanisch, Französisch und zwei weitere Sprachen
verfügbar. Sie enthält frei verfügbare Bücher, auch in weiteren Sprachen wie Arabisch
etc.
http://www.favoritepoem.org/poem_WeAreCool.html
® Englischsprachige Website mit englischsprachigen Videos zu Lieblingsgedichten, die
sich für Jugendliche eignen könnte, die (auch) ihr Englisch etwas üben wollen.
https://www.nickstories.de/literatur/stories/uebersicht.html
® «Regenbogen»-Geschichten für Jugendliche
https://www.rossipotti.de/ausgabe18/titelbild.html
® Diese Website scheint nicht mehr weitergeführt zu werden, enthält hat aber interessante
Inhalte.
https://wortwusel.net/
® Mit Sprache, Lyrik, Klängen und Bildern spielen.
Auf www.zentrumlesen.ch (® Kinder- und Jugendbücher) finden sich zahlreiche Lesetipps
für jedes Lesealter.

Websites mit Wissenswertem
https://www.blinde-kuh.de/index.html
® Suchmaschine für Kinder; Übersicht über empfehlenswerte, geprüfte Kinderwebseiten zu
den unterschiedlichsten Themen
https://www.seitenstark.de/
® Suchmaschine für Kinder; Übersicht über empfehlenswerte, geprüfte Kinderwebseiten zu
den unterschiedlichsten Themen
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https://www.higgs.ch
® Ein unabhängiges Magazin für Wissen, mit Kurzfilmen zu sehr vielfältigen Themen
https://www.srf.ch/sendungen/zambo
® Viele spannende Angebote für Kinder (Hörspiele, Reportagen, Geschichten schreiben
etc.)

Digitales Schreiben (inkl. Comics)
Die folgenden Websites bieten Möglichkeiten, online Texte zu verfassen und auch zu veröffentlichen:
https://www.makebeliefscomix.com/
http://www.handystar.ch/
https://www.lizzynet.de
www.minibooks.ch
Hinweis: Das Schreiben mit dem Computer wird erleichtert, wenn man einigermassen sicher und flüssig das Tastaturschreiben beherrscht. Dazu gibt es auch kostenlose Angebote wie das folgende:
https://ch4.typewriter.at/
Wichtig ist, dass man möglichst täglich rund 10 Minuten lang übt.

Handreichungen
https://www.sikjm.ch/medias/sikjm/weiterbildung/lehrgaenge/dialogisches-lesen-leitfaden2017.pdf
® Leitfaden zum dialogischen Lesen, der sich an Lehrpersonen richtet und Hinweise zur
Elternarbeit enthält.
«Dialogisch» meint, dass die erwachsene Person im Vergleich zum klassischen Vorlesen
eher wenig spricht und die Kinder stark dazu ermuntert, sich sprachlich zu äussern (vgl.
vor allem auch S. 9).
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