
Welche Seiten sind für Kinder geeignet?
Kinder und das Internet: Welche Seiten werden geboten? Was ist gut und was ist verboten?
Diese Fragen werden von Eltern häufig gestellt, wenn es um einen guten und kindgerechten
Umgang mit dem Internet für ihre Kinder geht. Mittlerweile gibt es viele Internetportale, die
gut aufbereitete Seiten mit sinnvollen und hilfreichen Beiträgen für Kinder haben. Wir stellen
Einige davon vor, die sich als informative Suchmaschinen für Kinder eignen.

"fragFinn" ist eine Kindersuchmaschine und für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Die Such-
Raupe Finn begleitet einen durch das Internet und beantwortet alle Fragen rund um das
Thema Suchmaschinen und bietet Tipps, wie zwischen guten, nicht geeigneten Webseiten
unterschieden werden kann und zeigt zudem nur kindgerechte und sichere Seiten an, die
zuvor von Medienpädagog*innen redaktionell geprüft wurden.
Neben tollen Spielen, Videos und spannenden, aktuellen Nachrichten macht das Stöbern auf
der farbenfrohen Seite Spaß und auch wichtige Themen wie Rassismus im Alltag und
Ausgrenzung werden in leichter Sprache verständlich erklärt. Auch für Eltern gibt es eine
Seite, auf der sie sich informieren können und erfahren, wie das Internet zum Lernen richtig
genutzt werden kann.

Internetseiten für Kinder

fragFINN.de

Helles Köpfchen
Das Wissensportal "Helles Köpfchen" (helles-koepfchen.de) findet als Kindersuchmaschine
die besten Seiten für Kinder. Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14
Jahren. Helles Köpfchen bietet spannende Wissensbeiträge und Reportagen sowie
pädagogisch aufbereitete Informationen zu aktuellen Ereignissen und kindgerechte Online-
und Quiz-Spiele.

HanisauLand.de
Auf "HanisauLand" finden Kinder Erklärungen und Comics rund um die Politik. Der Comic
beschreibt eine fiktive Welt, in der Tiere gemeinsam versuchen, eine Demokratie
aufzubauen. Außerdem gibt es ein Lexikon, in dem politische Begriffe in einfacher Sprache
erklärt sowie Buch- und Filmtipps gegeben werden. Herausgeber ist die Bundeszentrale für
politische Bildung.



Das "Bären-Blatt" (baeren-blatt.de) hat das didaktische Ziel, Kinder frühzeitig über
Nachrichten und aktuelle Geschehenisse zu informieren und sie zur Teilhabe am sozialen
Leben anzuregen. Die vom Bären-Blatt ausgesuchten Nachrichten sind kindgerecht
aufbereitet und in leichter Sprache zu lesen. Auch die Tierwelt wird den Kindern nahe
gebracht und wissenswerte Inhalte wie die Tropen oder das Immunsystem werden vermittelt.

Das beliebte Wissensportal "Planet Schule" (planet-schule.de) vom SWR und WDR stellt
Inhalte zu den Bereichen Information und Bildung für Schüler*innen, Lehrer*innen und alle
Wissensinteressierte bereit. Die Seite bietet Online-Filme, einen Wissenspool und Hilfe zur
Medienkompetenz, die für alle Besucher*innen zugänglich und kostenlos nutzbar sind. Mit
ihrer Wissensvermittlung leistet Planet Schule in der fortschreitenden Digitalisierung an
Schulen einen wichtigen Beitrag zum Bildungs- und Kulturauftrag der öffentlich-rechtlichen
Sender. Es gibt interaktive Simulationen und Videos bis hin zu komplexen Lernspielen, die
Spaß und Freude machen.

Der SWR bietet auf kindernetz.de ein großes Informations- und Spielangebot mit vielen
interessanten ARD-Sendungen wie dem Tigerenten Club. Sie hat eine sichere Community
und tolle Erklärvideos, beispielsweise darüber, wie die Corona-Warn-App funktioniert und wie
eine Trompete gebaut wird.

Quellenangaben und weiterführende Informationen:
Augsburger Allgemeine (2009): Die zehn besten
Internetseiten für Kinder
fragFinn (o.D.): Die Suchmaschine für Kinder
Helles Köpchen (o.D.): Wissensseite und Suchmaschine
HanisauLand (o.D.): Politik für dich

Erfahre mehr unter ifak-kindermedien.de ifak.hdm

Kindernetz.de

Bären-Blatt

Planet Schule

SWR Kindernetz (o.D.): Startseite
Bären-Blatt (o.D.): Startseite mit Nachrichten für Kinder
Planet Schule (o.D.): Startseite

https://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Ausgesucht-Die-zehn-besten-Internetseiten-fuer-Kinder-id6127001.html
https://www.fragfinn.de/
https://www.helles-koepfchen.de/
https://www.hanisauland.de/wissen/info/info-ueber-hanisauland-kinder
https://www.kindernetz.de/index.html
https://www.baeren-blatt.de/start.php5
https://www.planet-schule.de/

