
Online Seiten mit interaktiven Übungen Kinder 5-7 Kinder 7-10 Kinder 10-15 15-17 Hochschule Erwachsene

Wizer https://www.wizer.me/
H5P https://h5p.org/
Liveworksheets https://www.liveworksheets.com
LearningApps https://learningapps.org ok ok ok ok
A1 https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
Online-Übungen https://www.klett-sprachen.de/digitales/online-uebungen/online-uebungen-daf/c-867
B2 Online-Übungen https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erkund_uebungen_index.htm
A2 Online-Übungen https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/sa2_uebungen_index.htm
Wortschatzübungen https://www.de-online.ru/wortschatz_deutsch

Purpose games http://www.purposegames.com/

H5P https://h5p.org/
wenn das in Moodle eingebaut ist, dann werden die Antworten 
gespeichert ok

LearningApps http://learningapps.org
Crosswordlabs https://crosswordlabs.com/ Kreuzworträtsel im Internet erstellen ok

Lehrmittelsammlungen

Open Deutsch www.open-deutsch.de

Kostenlose OER-Materialien (freilizenzierte Materialien)+ man kann 
seine eigene Materialien veröffentlichen und der Community 
daduch helfen

Lernox http://lernox.de

DaF- und DaZ- Materialien kostenlos, aber nicht unter freien 
Lizenzen. Beachten Sie, ob die Materialien von euch benutzt 
werden dürfen!

ISL-Collective https://de.islcollective.com DaF-Materialien. Hier auch bitte die Lizenzen beachten
ÖIF https://sprachportal.integrationsfonds.at/deutsch-lernen DaF-Materialien sowie zur Landeskunde Österreich ok ok ok
Graf Gutfreund http://www.graf-gutfreund.at/ DaF/DaZ Materialien zum Download als PDF. ok ok ok ok
Wegerer https://vs-material.wegerer.at/inhalt01.html DaF/DaZ Materialien zum Download als PDF für die Volksschule ok ok

Klett https://www.derdiedaf.com/
DaF/Daz Materialien zum Download von verschiedenen 
Lehrwerken zum Klettverlag nach Themen geordnet. ok ok ok ok ok

Jennifer Niño https://www.das-sprachenlabor.de/

TeddyLingua https://teddylingua.de/
Sammlung der Materialien für Kinder im Vorschul- und 
Grundschulalter ok ok ok

Deutsch Perfekt https://www.deutsch-perfekt.com/ Sammlung von Materialien für Fortgeschrittene Lernenden ok ok

Vitamin de https://www.vitaminde.de/
Ein digitales Journal für junge Sprachenlerner als auch für 
Deutschlehrer ok ok ok

Online Übungen
Titel LINK Tutorial

Purpose games http://www.purposegames.com/

H5P https://h5p.org/
wenn das in Moodle eingebaut ist, dann werden die Antworten 
gespeichert ok

LearningApps http://learningapps.org
Crosswordlabs https://crosswordlabs.com/ Kreuzworträtsel im Internet erstellen ok

Ausgewählte Videos oder Kanäle auf YOUTUBE
Deutsch Global

Online TEST DEUTSCH A 1 A 2 B 1 Hochschule
EinstufungsTest DaF https://learngerman.dw.com/de/placementDashboard

Spiele Online Interaktiv
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Titel Link Beschreibung

1. Der-Die-Das
http://www.goethe.de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/DeutschWagen/spiele/spiel_01/ddd-de/der-
die-das-de.html

Hilf den Außerirdischen nach Hause zurückzukehren, indem du sie 
in das passende Raumschiff setzt. ok ok ok ok

2. Das Deutschland-Puzzle http://www.goethe.de//pro/relaunch/ins/pl/spiele/deutschwagen/spiele/spiel_02/puzzled.html

Wie gut kennst du Deutschland? Zieh die Bundesländer mit der 
Maus auf ihren Platz in der Landkarte und erfahre Neues über 
Bayern & Co ok ok ok ok

3. Memo-Spiel
http://www.goethe.de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/DeutschWagen/spiele/spiel_03/memo-de-
neu.html

Geh auf Entdeckungsreise durch die deutsche Sprache. Finde die 
passenden Wort-Bild-Paare. ok ok ok ok

4. Umweltspiel http://www.goethe.de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/deutschwagen/spiele/spiel_20uw/main.html Energie sparen, Müll trennen...Was tust du für die Umwelt? ok ok ok ok

5. Kofferchaos am Bahnhof
http://www.goethe.de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/DeutschWagen/spiele/spiel_05/de/bags.
html

Schaffst du es, dich durch die Koffer zu wühlen, um rechtzeitig 
deinen Zug zu erreichen? ok ok ok ok

6. Uhrzeitspiel
http://www.goethe.
de//pro/relaunch/ins/pl/spiele/deutschwagen/spiele/spiel_07/de/clockgame.html

Herzlich Willkommen in unserem Uhrzeitspiel! Wie viel Zeit 
brauchst du, um alle 3 Stufen zu beenden? ok ok ok ok

7. Kreuz-Kreis-Spiel http://www.goethe.de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/deutschwagen/spiele/spiel_10/de/main.html
Teste deine Sprachkenntnisse mit dem Kreuz-Kreis-Spiel! Versuch 
mal gegen den Computer zu gewinnen! ok ok ok ok

8. In einer Autowerkstatt
http://www.goethe.de//pro/relaunch/ins/pl/spiele/deutschwagen/spiele/spiel_11/autospiel.
html

Herr Schmidt ist über die hohe Reparatur-Rechnung überrascht. Du 
hast 5 Minuten Zeit, um dem Mechaniker zu helfen, diese Kosten 
zu erklären. ok ok ok ok

9. Himmelsrichtungen http://www.goethe.de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/deutschwagen/spiele/spiel_13/de/main.html

Wo waren unsere Deutsch-Wagen bereits? In welche Richtungen 
fahren sie? Ziehe die passende Himmelsrichtung auf die 
Kompassnadel oder schreibe sie ins Kästchen. ok ok ok ok

10. Ostereierspiel http://www.goethe.de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/deutschwagen/spiele/spiel_15/main.html
Du kannst deinen Wortschatz zu Farben und Mustern sowie die 
Adjektivdeklination einüben... ok ok ok ok

11. Zimmer einrichten
http://www.goethe.
de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/deutschwagen/spiele/zimmereinrichten/main.html

Was kosten einzelne Einrichtungsgegenstände? Die Preisschilder 
sind leider verloren gegangen. Kannst du sie richtig zuordnen? ok ok ok ok

12. Gesichtsausdrücke http://www.goethe.de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/deutschwagen/spiele/spiel_18/main.html
In welcher Stimmung bist du nach den Sommerferien? Welcher 
Gesichtsausdruck paßt dazu am besten? ok ok ok ok

13. Puzzlespiel http://www.goethe.de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/deutschwagen/spiele/spiel_14dw/main.html
Welche Sehenswürdigkeiten Deutschlands kennst du? Welche 
kannst du in diesem Spiel finden? ok ok ok ok

14. Zimmerschmücken http://www.goethe.de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/deutschwagen/spiele/spiel_15dw/main.html
Weihnachtszeit - Ruhezeit. Endlich kann man sich beim 
Zimmerschmücken entspannen! ok ok ok ok

15. Länder und ihre Hauptstädtehttp://www.goethe.de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/deutschwagen/spiele/spiel_16d/main.html
Wie heißen die Ostseeländer und ihre Hauptstädte? Bist du wirklich 
schlauer als dein Computer? ok ok ok ok

16. Ratespiel http://www.goethe.de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/deutschwagen/spiele/spiel_21/main.html

Stell dir vor, du bist der Koch, aber dein Kater Momo hat einen 
genauso großen Hunger wie du auf die leckeren 
Hähnchenschenkel. Kannst du Momo austricksen? ok ok ok ok

17. Kofferpacken http://www.goethe.de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/deutschwagen/spiele/spiel_22dw/main.html

Wir fahren in den Urlaub ans Meer und packen den Koffer. Schau 
dir den Film an und entscheide: Was muss unbedingt gepackt 
werden? ok ok ok ok

18. Zutatenspiel http://goethe-aufgaben.waw.pl/interaktiv/zutatenok/main.html
Gleich kommen deine Gäste und der Obstsalat ist noch nicht fertig. 
Schaffst du es rechtzeitig? ok ok ok ok

19. Smartphonespiel http://www.goethe.de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/deutschwagen/spiele/spiel_20sm/main.html

Simsen kann ziemlich gefährlich sein. Zum Glück gibt es 
hilfsbereite Katzen. Die Bewegung der Katze steuerst du mit den 
Pfeilen auf der Tastatur. ok ok ok ok

20. Farben in einem Klassenraumhttp://www.goethe.de/skripte/ins/pl/spiele/ufofarben/index.html
Mit welchen Farben soll der Klassenraum gestrichen werden, damit 
sich darin nicht nur Außerirdische wohlfühlen? Entscheide! ok ok ok ok

21 Duschan Schulweg https://vmede.itch.io/duschans-schulweg Jeden Tag geht D in die Schule und dabei lernt das Kind die Lexik. ok
22. Uhrzeit üben https://www.ilern.ch/online-uebungen-zur-uhrzeit-2-klasse/ Sammlung von online Übungen yum Uhrzeiterlernen

ONLINE KURSEN Verlage Goethe
Nicos Weg
Erste Wege in Deutschland https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deu/mse/anl.html Du begleitest eine junge Frau in ersten Schritten in Deutschland ok ok ok

Fotokiste https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deu/fki/anl.html
Mit Fotos und Audioaufnahmen kannst du typische Situationen im 
Alltagsleben üben ok ok ok

Schubert Verlag
Spectrum Deutsch A1 https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/sa1_uebungen_index.htm `SAmmlung von Arbeitsblättern in verschiedenen Stufen ok ok ok ok
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