
 

 

Links 

Online Deutsch Lernen 

Dies ist eine Auswahl sicherlich gibt es viele weitere erwähnenswerte Seiten zum 

Erlernen der deutschen Sprache. 

 

Deutschlernen im Fachunterricht mit Binogi (Testversion) 

 https://www.binogi.de/ 

Informationen für Lehrer/innen: 

https://migration.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/migration.bildung-

rp.de/BINOGI_Deutsch_lernen_im_Fachunterricht.pdf 

Infoblatt Binogi allgemein: 

https://migration.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/migration.bildung-

rp.de/Binogi-Infoblatt.pdf 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profax 

https://www.profaxonline.com/dede/#module/menus/hauptmenu/hauptmenu 

Im Rahmen der Qualitätsoffensive „Sprachförderung – Deutsch als Zweitsprache“ stellt das Land 

Schülerinnen und Schülern mit Sprachförderbedarf (DaZ) aktuell kostenfrei Einzellizenzen für 

Lernprogramme zur individuellen Sprachförderung zur Verfügung. Die Programme sind 

online auf dem Tablet, PC oder Laptop (eingeschränkt auf dem Handy) nutzbar, 

ermöglichen selbständiges Arbeiten und bieten eine sofortige Kontrolle des 

Lernerfolgs für Lernende und Lehrkräfte. Man kann Arbeitspläne erstellen und die 

Übungen an individuelle Lernstände anpassen. Die Förderung erfolgt integrativ oder 

additiv, unabhängig von Zeit und Ort. So kann jeder auf seinem Niveau trainieren.  

MULTIDINGSDA – ein DaZ-Angebot (geeignet für die Primar- und Orientierungsstufe)  

Für Anfänger in Deutsch als Zweitsprache ist das Lernprogramm „Multidingsda“ gut einsetzbar. 

MULTIDINGSDA ist besonders für Kinder mit Migrationshintergrund geeignet. Es kann aber auch für 

Kinder eingesetzt werden, die aus einem andern Grund einen mangelnden Wortschatz bei 

Schuleintritt aufweisen. 

Mit MULTIDINGSDA lassen sich 600 deutsche Wörter aus 40 alltäglichen - aber schulrelevanten 

Situationen – multimedial lernen. Der Wortschatz kann mündlich in 14 verschiedenen Erstsprachen 

gelernt oder vertieft werden: Albanisch, Arabisch, Bosnisch, Englisch, Französisch, Italienisch, 

Kroatisch, Mazedonisch, Portugiesisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Tamilisch und Türkisch. Der 

stringente Aufbau erlaubt es schon Kindern ab 4 Jahren selbstständig mit MULTIDINGSDA Deutsch zu 

trainieren. So wird die Eigenverantwortung gestärkt und das Kind erlebt, wie es wirksam lernen kann. 

Man kann der Lernwortschatz nach Bedarf mit Unterstützung der voreinstellbaren Erstsprache 

erarbeiten.  Vielfältige Einsatzmöglichkeiten helfen bei der inneren und äußeren Differenzierung. 
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Darüber hinaus bieten die Lernprogramme Arbeitsblätter zum Download an, die sich als Kurztests 

eignen. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

PLANET SCHULE     

 Schulfernsehen SWR / WDR   

Der Schwerpunkt "Deutsch als Zweitsprache"  

https://www.planet-schule.de/wissenspool/deutsch-als-

zweitsprache/ umfasst Sendungen für unterschiedliche Altersgruppen. 

 

Empfehlungen für Grundschulkinder (teilweise auch geeignet für die Orientierungsstufe) 

Deutsch mit Socke  

 https://www.planet-schule.de/wissenspool/deutsch-mit-socke/inhalt.html 

Die Clipreihe “Deutsch mit Socke“ ermöglicht Kindern im Grundschulalter mit wenig oder keinen 

Deutsch-Kenntnissen einen spielerischen Zugang zur deutschen Sprache. Zahlreiche Situationen 

schaffen vielfältige Redeanlässe: So geht es zum Beispiel ums Briefeschreiben und Einkaufen, aber 

auch um Themen wie die eigene Herkunft und den Gemütszustand. 

Dank Socke haben die jungen Zuschauer dabei viel zu lachen. Gleichzeitig lernen sie, dass es 

verschiedene Wege gibt, um sich verständlich zu machen. 

Unterricht mit "Deutsch mit Socke"   

https://www.planet-schule.de/wissenspool/deutsch-mit-

socke/inhalt/unterricht.html 

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die Clips im Unterricht einzusetzen. Eine Tabelle gibt einen 

inhaltlichen Überblick über die Ausdrücke und grammatikalischen Formen, die in den einzelnen 

Folgen vorkommen. 

Für die Folgen 1 bis 14 liegen Arbeitsblätter und didaktische Hinweise vor. 

Begleitend zu allen Folgen bieten sich das Basteln einer eigenen Sockenpuppe und die Erstellung 

einer Mappe an. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Deutsch lernen mit Mumbro & Zinell  

https://www.planet-schule.de/wissenspool/deutsch-lernen-mit-mumbro-zinell/inhalt.html 

Sprachförderung mit Spaß bietet diese Lernsoftware, ob es dabei um Deutsch als Zweitsprache oder 

Fremdsprache geht oder um die Entwicklung der Muttersprache. Mit dem Lernspiel können 

die Schüler ihre Sprachkompetenz selbständig erweitern. 
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Das didaktische Konzept entstand in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Havva Engin, die sich an der 

Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und der Fachhochschule Bielefeld auf den Bereich 

Sprachentwicklung von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund spezialisiert hat. 

Bei „Deutsch als Zweitsprache" und allgemeiner „Sprachförderung" hat man es mit Kindern zu tun, 

die bereits in der deutschen Sprachumgebung leben und mehr oder weniger gute 

Deutschkenntnisse besitzen. Deshalb sind die Dialoge der Sendereihe in normaler, einfacher 

Umgangssprache gehalten, wobei Wert daraufgelegt wurde, dass sie ganz bestimmte zu 

erarbeitende Wortfelder und Strukturen enthalten. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Flucht 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/seeking-refuge/ 

Zuhause in Deutschland 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/zu-hause-in-deutschland/inhalt.html 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Amira Lesen (Leseprogramm für Grundschüler in 9 Sprachen)  

Bei Amira handelt es sich um ein kostenloses Leseprogramm in acht 

verschiedenen Sprachen. Das Programm enthält verschiedene Bilderbücher, 

die vorgelesen werden und die mitgelesen werden können. Die Sprache kann selbst gewählt 

werden. Weiterhin gibt es Spielvorschläge zu den Büchern und zusätzlich noch kleine 

Hörgeschichten. 

http://www.amira-pisakids.de/#page=home 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Elena 

Elena („Early elearning of neighbouring languages“) ist ein kostenloses Online-

Programm zum Deutsch lernen für Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren. Es 

führt 10 Themenbereiche auf, deren Begriffe mit je 12 spielerischen Aufgaben 

geübt werden können. 

http://middenbouw.elena-learning.eu/de/themas/ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Anton 

ANTON ist eine kostenlose Lern-App für die Fächer Deutsch, Mathematik, 

Sachkunde, DaZ, Biologie und Musik für Klasse 1 - 10, die ohne Werbung arbeitet. Sie beinhaltet 

über 100.000 Aufgaben und 200 interaktive Übungstypen, Erklärungen und Lernspiele. Wichtige 
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Themen werden passend zu den Lehrplänen der Bundesländer durch spannende Lernspiele 

aufbereitet, das Sammeln von Sternen motiviert die Schülerinnen und Schüler. 

https://anton.app/de/  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kikus digital (Siemens Stiftung)  

Kikus ist eine kostenlose Software, die Anfänger von 3 bis 99 Jahren spielerisch beim Erlernen 

einer Sprache unterstützt. Sie läuft auf jedem PC und kann daher auch zu Hause eingesetzt 

werden. Die Grundlage bilden Bildkarten, die einen Basiswortschatz von 240 Wörtern umfassen. 

https://www.kikusdigital.org/ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sprachspiele zu Hause oder im Unterricht 

https://migration.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/migration.bildung-

rp.de/Sprachspiele_Gesamtneu.pdf 

Zur Bedeutung von Spielen zu Hause oder im Unterricht Für den 

Einsatz von Spielen im Unterricht und zu Hause gibt es eine Reihe von 

guten Gründen:  

 Spiele entsprechen der kindlichen Erfahrungswelt und machen in der 

Regel Spaß.  

 Spiele fördern die sprachlichen Kompetenzen von Kindern.  

 Sie können zur Vertiefung und Wiederholung des Wortschatzes eingesetzt werden, 

aber auch zur Entspannung.  

 Sie sind zeitlich begrenzt und entsprechen damit der kindlichen Aufnahmefähigkeit.  

 Sie lassen sich mit und vor allem auch ohne Material einsetzen.  

 Sie können alleine, zu zweit oder in einer Gruppe gespielt werden.  

Durch die hohe Motivation der Kinder und die emotionale Beteiligung stellt sich daher in 

der Regel rasch ein Lern- und Übungserfolg ein. Gerade in der aktuellen Zeit, in der 

Kinder auf das selbstständige Lernen ohne Lehrkraft angewiesen sind, stellen Spiele 

eine gute Möglichkeit dar, den bisher erlernten Wortschatz anzuwenden und damit dem 

Vergessen vorzubeugen und neue Wörter auf spielerische Weise mit entsprechenden 

Apps oder Computerprogrammen zu erlernen. Die Gruppe der Beraterinnen und Berater 

für die Sprachförderung hat daher eine Sammlung von geeigneten Sprachspielen sowohl 

für die Primarstufe als auch für den Sekundarbereich zusammengestellt, die die 

Schülerinnen und Schüler alleine oder im Familienkreis durchführen können. In der 

Vielzahl der Spiele können auf ohnehin in den Haushalten vorhandene Gegenstände 

zurückgegriffen werden. Auch der Einsatz eines Druckers zur Herstellung der 

Spielmaterialien ist in der Regel nicht erforderlich.  

Bei Fragen wenden Sie sich an: 

https://anton.app/de/
https://www.kikusdigital.org/
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Marie-Luise Wieland-Neckenich (marie-luise.wieland-neckenich@pl.rlp.de) für den 

Primarbereich  

Anja Zindler (anja.zindler@pl.rlp.de) für den Sekundarbereich. 

weitere Sprachspiele und Anregungen zum Online-Lernen in den Moodel-Kursen vom 

Pädagogischen Landesinstitut: 

https://lms.bildung-rp.de/austausch/mod/forum/view.php?id=17916 

Informationen dazu auch auf: https://schuleonline.bildung-rp.de/ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sprachspiele BISS 

Die „Sprachspiele mit BiSS“ wurden im Rahmen der Bund-Länder- 
Initiative BiSS (Bildung durch Sprache und Schrift) durch das 
Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) entwickelt. Die Anwendungen 
bieten Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Spiele und 
Aktivitäten im Kita-Alltag zur gezielten Unterstützung verschiedener sprachlicher 
Bildungsbereiche. Neue, aber auch bereits bekannte, Spiele und Alltagsroutinen können 
damit gezielter für konkrete sprachliche Bildungsziele nutzbar gemacht werden.  

Die Anwendung kann auch als Android-App (im Google Playstore) auf Tablet oder Smartphone 

heruntergeladen werden. 

https://www.sprachspiele-biss.de/#/method 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Deutsch- Online für Kinder und Jugendliche 

Stadt der Wörter (Goethe-Institut)  

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/led.html  

Deutschlernen (Goethe-Institut) 

https://www.goethe.de/de/spr.html 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Weitere Links 

Deutsche Welle - DaZ:  

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-unterrichten/s-2233 

Linktipps des Landes Baden-Württemberg 

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-

literatur/deutsch/deutschlinks/daf/deutsch-online.html 

Für Fortgeschrittene: 

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-

literatur/deutsch/deutschlinks/daf/deutsch-online-fortgeschritten.html 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Unterrichtsmaterialien: 

"Schreibkompetenzen Trainieren von A1 bis B1 (Unterrichtsmaterial für Deutsch als 
Zweitsprache in der Sekundarstufe) - Freie Hansestadt Hamburg Behörde für Schule 
und Berufsbildung 

https://www.hamburg.de/contentblob/12385964/9b7f3e7ea85782f29624674bb7fd0d3a/data/schre
ibkompetenzen-trainieren.pdf 

 

Übungen, Materialien und Bilder zum Deutschlernen auf den Niveaustufen A1 bis B2 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). 

www.deutschlernerblog.de 

 

Arbeitshefte (Grundschule und weiterführende Schule) und Karteikarten 
(Grundschule) zum Erwerb und zur Förderung der Kompetenzen Deutsch als 
Zweitsprache 

www.myrtel.de 

 

Unterrichtsmaterialien für den DaZ und DaF-Unterricht des Klett-Verlags 

www.derdiedaf.com/unterrichtsmaterial/ 

 
"Lies mal"- Hefte zur Leseförderung 

https://jandorfverlag.de 

Universität Duisburg-Essen Materialien zur Sprachbildung (ProDaZ) 

https://www.uni-due.de/prodaz/konzept.php 

Linktipps des Landes Baden-Württemberg 

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-

literatur/deutsch/deutschlinks/daf/kinder-lernen-deutsch.html 

Klett-Magazin Deutsch als Zweitsprache 

https://www.klett-sprachen.de/schule/deutsch-als-zweitsprache/grundschule/dazugehoeren-

magazin/c-1231 
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