Junger VBE

Schnelle Hilfe
		 aus dem Internet
Jeder Lehrer kennt es: zu einem Thema besteht in der
Klasse noch Übungsbedarf, aber das Lehrwerk gibt nichts
mehr dazu her. Schnelle Hilfe kann da das Internet bieten. Zu beachten ist dabei stets, dass viele der Materialien im Internet kostenpflichtig sind. Im Folgenden werden
Seiten im Internet vorgestellt, die Unterrichtsmaterial
kostenlos oder kostengünstig zur Verfügung stellen.

www.zaubereinmaleins.de

www.schulbilder.org
Hier gibt es kostenlose Ausmalbilder zu vielen Themen.
Neben den Ausmalbildern bietet die Seite auch viele Darstellungen auf Piktogrammebene, mit denen man den
Schulalltag organisieren kann (z. B. Klassenregeln). Des
Weiteren stellt www.schulbilder.org kostenlose Bastelvorlagen und Fotos zu verschiedenen Themen zur Verfügung. Gerne nutze ich auch den Kreuzworträtselgenerator. Trotz der angezeigten Werbung, über die sich die Seite finanziert, ist die Darstellung sehr übersichtlich und
gut strukturiert.

www.kostenlose-ausmalbilder.de
Auch auf www.kostenlose-ausmalbilder.de kann man
sich verschiedene Motive ausdrucken. Auf dieser Seite
hat man die Möglichkeit, eigene Vorlagen online zu gestalten. Neben dem Gestalten von Mandalas ist auch die
Erstellung eines individuellen Kalenders oder auch von
Einladungen möglich.

www.mathemonsterchen.de
Kostenlose Mathearbeitsmaterialien erhält man auf www.
mathemonsterchen.de. Die angebotenen Themen decken die Inhalte der Grundschule ab. Zu jedem Zahlenraum und zu jeder Rechenart werden Materialien angeboten. Nicht fehlen darf das Sachrechnen. Auch
der Bereich Geometrie oder Kalender und Uhrzeit
sind zu finden. Die Seite ist sehr übersichtlich gestaltet. Es ist keine Werbung zu finden!
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Auf dieser Seite werden einige Materialien für den Grundschulunterricht bereitgestellt. Diese sind sehr ansprechend und kindgerecht gestaltet. Einige Vorlagen werden
kostenfrei zur Verfügung gestellt. Um allerdings das gesamte Angebot nutzen zu können, muss man sich registrieren und einen Unkostenbeitrag entrichten. Für eine
dauerhafte Nutzung des Downloadbereichs fallen einmalig 20 € an. Für einen ständig wachsenden Fundus an Unterrichtshilfen ist dies meiner Meinung nach wirklich
günstig!

www.grundschulkoenig.de

Die hier zum Download angebotenen Materialien decken
viele Fächer ab. Zusätzlich gibt es
Übungsmaterial für den Vorschulunterricht, wie z. B. Schwungübungen. Zwar enthält die Seite
auch Werbung (inklusive Links auf
die entsprechende Einkaufsplattform), aber dafür sind die angebotenen Materialien kostenlos.
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Auf www.hamsterkiste.de sind vielfältige Inhalte für die
Klassenstufen 1–6 zu finden. Vor allem werden Inhalte für
den Sachunterricht angeboten. Zu finden sind jedoch
auch Arbeitsblätter für die Fächer Deutsch und Mathematik. Für Flüchtlingskinder gibt es die Rubrik „Willkommen
in Deutschland“. Die Seite ist übersichtlich gestaltet. Das
Design richtet sich in erster Linie an Kinder, für die die
Nutzung auch kostenfrei ist. Des Weiteren dürfen Eltern
und ehrenamtliche Mitarbeiter (z. B. in der Flüchtlingshilfe) die Seite kostenfrei nutzen. Obwohl alle Materialien
frei zugänglich sind, müssen Lehrer (bzw. Schulen) Jahreslizenzen erwerben. Eine Jahreslizenz für maximal zwei
Lehrkräfte kostet zum Beispiel 79 € oder für kleinere
Schulen 109 €.

www.kidsweb.de
Diese Seite ist in erster Linie für Kinder gemacht. Das Design ist bunt und trotzdem übersichtlich. Zu finden sind
zahlreiche Materialien, die sich für den Einsatz im Unterricht eignen. Neben vielseitigen Mandalas zum Ausmalen
(deren Motive von den Besuchern der Seite mitbestimmt
werden können) gibt es auch fertige Bastelanleitungen
mit Fotos der Arbeitsschritte. Sachtexte, Übungen zu
Buchstaben, Büchervorstellungen, Spiele und vieles
mehr runden die Seite ab. Bis auf den Verkauf der Materialien ist die Nutzung für jeden erlaubt und kostenfrei. Im
Gegenzug muss man Werbeanzeigen in Kauf nehmen.
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Vor jeder Nutzung einer solchen Seite sollte man sich die
Zeit nehmen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB) zu lesen, um herauszufinden, wie das heruntergeladene Material genutzt werden darf. In der Regel ist eine
Verwendung zu unterrichtlichen Zwecken erlaubt, nicht
aber die Veröffentlichung oder der Vertrieb.
Facebook “f ” Logo

www.4teachers.de

Vielfältige Unterrichtsmaterialien und Unterrichtsentwürfe sind auf der Seite www.4teachers.de zu finden. Man
kann hier Materialien herunterladen, aber auch selbst eigene Ideen hochladen. Abgedeckt werden nahezu alle Fächer für fast alle Jahrgangsstufen. Notwendig ist lediglich
eine Registrierung. Die Nutzer haben die Möglichkeit,
freiwillig die Plattform finanziell zu unterstützen.

Das Internet bietet einen großen Fundus an Übungsmaterial, welches schnell heruntergeladen und ausgedruckt
ist. Das entbindet uns Lehrkräfte aber nicht davon, den
Unterricht selbst kreativ zu gestalten. Nicht alle vorgefertigten Medien eignen sich zum Einsatz in jeder Klasse.
Welches Material sich am besten dazu eignet, die uns anvertrauten Kinder voranzubringen, müssen wir selbst entscheiden und es gegebenenfalls auch selbst herstellen.
Viel Spaß beim Entdecken!

CMYK / .eps

@jungervberlp

@junger_vbe_rlp

Der Junge VBE beim monatlichen Stammtisch.
Interesse? Folgt uns auf Facebook oder Instagram.

Manuela Noll-Hussong
Junger VBE Rheinland-Pfalz
m.noll-hussong@vbe-rp.de
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