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::KOMMENTAR::  

Ab Klassenstufe:  3 

::LERNZIELE::  

Die Schüler und Schülerinnen kennen Fakten zu verschiedenen, grundlegenden 

Themenbereichen des Internets und wenden ihr Wissen an, um einen 

Internetführerschein zu erhalten.  

 

 

::MEDIEN:: 

 Präsentation 

 www.fragfinn.de 

 www.internet-abc.de 

 www.yotube.de 

 www.planet-schule.de  

 

 

::ZEIT:: 90 Minuten 

::AUFWAND:: gering 

::ABLAUF:: 

Den Kindern wird (über ihre Eltern) eine Präsentation, ein PDF Dokument und ein 

Elternbrief digital zugestellt. Die Kinder absolvieren die Selbstlern-Einheit und 

beschäftigen sich mit Themen wie: Was ist das Internet? Was bedeutet Urheberrecht? 

Was sind Viren? Was ist Cybermobbing? Im Anschluss absolvieren sie ein Quiz unter 

https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/surfschein/. Die Eltern können 

diesen ausdrucken. Die Lehrkraft kann darauf aufbauend vertiefende Aufgaben stellen. 
 

::TECHNISCHE ANFORDERUNGEN:: 

 Internetfähiges Gerät (Laptop, Computer 

oder Tablet) 

 Präsentationssoftware (z.B. Power Point 

oder PDF Reader) 

http://www.fragfinn.de/
http://www.internet-abc.de/
http://www.yotube.de/
http://www.planet-schule.de/
https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/surfschein/
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WEITERFÜHRENDE BEARBEITUNGSIDEEN  

::DAS INTERNET MIT SCHERE UND BUNTSTIFTEN KENNENLERNEN::  

Das Mitmach-Heft vom internet-abc kann bestellt werden oder als Link oder Dokument zu den 

Kindern kommen. Im Heft (geeignet bis Klasse 4) können die Kinder technische Geräte 

kennenlernen, ihr Traum-Smartphone malen und vieles mehr. Informationen: 

https://www.internet-abc.de/lehrkraefte/aktuelles/meldungen/mein-erstes-internet-abc/ 

 

 

::INTERAKTIV MIT ELLI 

ONLINE LERNEN:: 
Planet Schule hat mit „Elli 

online“ und „Medieninformant 

Knietzsche“ tolle Videos und 

Informationen für jüngere 

Kinder erstellt. Sogar 

interaktive Spiele können 

aufbauend gespielt werden 

https://www.planet-

schule.de/sf/multimedia-

lernspiele-

detail.php?projekt=elli_online  

::SICHER SUCHEN IM NETZ:: 

Die Kinder lernen beim Internetführerschein auch die Suchmaschine www.fragfinn.de kennen. 

Die Lehrkraft kann hier ein aktuelles Thema recherchieren lassen oder die Kinder gute 

Nachrichtenquellen recherchieren lassen. Ihre Ergebnisse schreiben sie entweder auf ein Blatt 

Papier oder tippen diese kollaborativ in einem kostenlosen Etherpad ab, z.B. 

https://zumpad.zum.de.  

Auch möglich: Suchmaschinen miteinander vergleichen lassen, z.B. fragfinn.de und 

blindekuh.de. Für Kinder ist das Kennenlernen dieser Seiten ein guter und sicherer Einstieg ins 

Internet, da auch viele Spiele und weitere kinderfreundliche Seiten vorgestellt werden.  

 

 

::COMIC BASTELN MIT DEN 

PROTAGONISTEN DES INTERNET-ABC:: 

Aufbauend auf dem Internetführerschein können 

die Kinder ein Lap-Book zum Thema „Goldene 

Regeln zum Umgang mit dem Internet“ und den 

Protagonisten des Internet-abc basteln oder einen 

Comic machen. Die Figuren können in den 

Lehrerunterlagen des Internet-abc.de Arbeitsheft 

4, ab Seite 20 heruntergeladen und ausgedruckt 

werden https://www.internet-

abc.de/lehrkraefte/unterrichtsmaterialien/lehrerh

andbuch-und-arbeitshefte/.  

https://www.internet-abc.de/lehrkraefte/aktuelles/meldungen/mein-erstes-internet-abc/
https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-lernspiele-detail.php?projekt=elli_online
https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-lernspiele-detail.php?projekt=elli_online
https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-lernspiele-detail.php?projekt=elli_online
https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-lernspiele-detail.php?projekt=elli_online
http://www.fragfinn.de/
https://zumpad.zum.de./
https://www.internet-abc.de/lehrkraefte/unterrichtsmaterialien/lehrerhandbuch-und-arbeitshefte/
https://www.internet-abc.de/lehrkraefte/unterrichtsmaterialien/lehrerhandbuch-und-arbeitshefte/
https://www.internet-abc.de/lehrkraefte/unterrichtsmaterialien/lehrerhandbuch-und-arbeitshefte/
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WEITERE MATERIALIEN:  

Für Lehrer 

 Videos für die Grundschule auf planet-schule.de zur Informationsbeschaffung, Bildrecht 

und Datenschutz https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9395  

 Bestellen Sie kostenloses Material (Arbeitshefte, Surfscheine,…) für jüngere Schüler und 

Schülerinnen https://www.internet-abc.de/ oder das Mitmach-Heft vom internet-abc 

zum Basteln und Kleben https://www.internet-

abc.de/lehrkraefte/aktuelles/meldungen/mein-erstes-internet-abc/ 

 Lehrerhandbuch mit Unterrichtsideen zum Thema Chat, Raubkopien, Suche, Datenschutz 

und mehr http://www.internauten.de/  

 12 Unterrichtseinheiten für Beginner von klicksafe 

http://www.klicksafe.de/service/schule-und-unterricht/durchs-jahr-mit-klicksafe/  

 Unterrichtsmaterialien für Grundschulen https://www.klick-

tipps.net/multiplikatoren/kinder-sicher-online/  

 Einfache und sehr anschauliche Ideen zur Einführung in die Programmierung für 

Lehrkräfte „Informatik entdecken – mit und ohne Computer“ https://www.haus-der-

kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/1_Forschen/Themen-Broschueren/Broschuere-

Informatik_2017.pdf  

Für Schüler 

 Suchmaschinen für Kinder mit spannenden Linktipps: https://www.fragfinn.de/, 

https://www.blinde-kuh.de/index.html, https://www.helles-koepfchen.de/    

 Materialien, Quiz und Informationen http://www.surfen-ohne-risiko.net/  

 News für Kinder https://www.zdf.de/kinder/logo  

 Chat für Kinder https://seitenstark.de/chat/  

 Politik für Kinder: https://www.hanisauland.de/ (Bundeszentrale pol. Bildung), 

http://www.kinder-ministerium.de/ (BMFSFJ) 

 Hörspiele für Kinder: http://www.ohrka.de/ 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9395
https://www.internet-abc.de/
https://www.internet-abc.de/lehrkraefte/aktuelles/meldungen/mein-erstes-internet-abc/
https://www.internet-abc.de/lehrkraefte/aktuelles/meldungen/mein-erstes-internet-abc/
http://www.internauten.de/
http://www.klicksafe.de/service/schule-und-unterricht/durchs-jahr-mit-klicksafe/
https://www.klick-tipps.net/multiplikatoren/kinder-sicher-online/
https://www.klick-tipps.net/multiplikatoren/kinder-sicher-online/
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/1_Forschen/Themen-Broschueren/Broschuere-Informatik_2017.pdf
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/1_Forschen/Themen-Broschueren/Broschuere-Informatik_2017.pdf
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/1_Forschen/Themen-Broschueren/Broschuere-Informatik_2017.pdf
https://www.fragfinn.de/
https://www.blinde-kuh.de/index.html
https://www.helles-koepfchen.de/
http://www.surfen-ohne-risiko.net/
https://www.zdf.de/kinder/logo
https://seitenstark.de/chat/
https://www.hanisauland.de/
http://www.kinder-ministerium.de/
http://www.ohrka.de/

