Links für Kinder
Auf dieser Seite können alle Kinder etwas finden, das sie besonders
interessiert: Angebote für Leseratten, Forscher und Matheasse. Falls jemand
beim Durchklicken nicht weiter weiß: Eltern oder Lehrer fragen. Die helfen
bestimmt weiter!
Wenn wir neue interessante Links entdecken, werden wir sie auf dieser Seite
veröffentlichen. Oder vielleicht habt ihr eine tolle Seite entdeckt und findet,
die passt gut hier hin. Dann meldet euch bei uns.

Bücher lesen und Fragen online beantworten bei www.antolin.de
Übrigens: Alle Kinder unserer Schule haben ein Antolin-Passwort und können bei
Antolin mitmachen.

Die www.blinde-kuh.de ist eine Suchmaschine extra für Kinder und wird vom
Bundesfamilienministerium gefördert.

In www.olis-wilde-welt.de erfährst du alles, was du schon immer über Tiere
wissen wolltest. Eine tolle Seite des SWR-Kindernetzes.

Bei der www.kinderzeitmaschine.de kannst du per Knopfdruck in die
Vergangenheit reisen und fremde Kulturen entdecken: Die Steinzeit, das Alte
Ägypten, das antike Griechenland, das Römische Reich, ...

Die Online-Seite der www.die-maus.de

Das www.geolino.de für Kinder: Spannendes aus Wissenschaft, Natur und
Technik.

Spannende Experimente und Rätselfragen: jede Menge Wissenswertes und
Erstaunliches im www.kinderbrockhaus.de

Die Nachrichten für Kinder vom www.logo.tivi.de

Die Online-Ausgabe der "Was ist Was"-Bücher findest Du unter
www.wasistwas.de

Auf der Seite www.chatten-ohne-risiko.net erfährst du alles zur Sicherheit
beim Chatten. Außerdem gibt es einen eigenen Kinder- und Jugendbereich.

Auf der Seite www.internauten.de bekommst du ganz viele Tipps, wie du sicher
im Internet surfen kannst.

Willst du wissen, wie Computer und Internet funktionieren? Dann bist du
bei www.internet-abc.de genau richtig. Du kannst sogar einen Surf-Führerschein
machen.

Auf der Homepage von www.seitenstark.de findest du ganz viele tolle Links zu
anderen Internetseiten für Kinder und Jugendliche.

Bei www.spinxx.de kannst du selbst verfasste Film-, Buch- und Computerkritiken
veröffentlichen.

www.meinkoerpergehoertmir.de

Hier geht es darum, "NEIN" sagen zu können. Im 4. Schuljahr kommen übrigens
Schauspieler zu uns und spielen Situationen vor, in die du vielleicht auch einmal
geraten könntest.

https://www.bodelschwinghschule-warendorf.de/service/links-f%C3%BCr-kinder/

