
Suchmaschinen für Schülerinnen und Schüler 

 

 

Blinde Kuh 

Blinde Kuh ist in erster Linie ein Angebot für Kinder. Der Katalog bereitet al-

tersgerechte Nachrichten, Surf- und Spieltipps sowie Mitmachangebote auf. 

Doch auch für den Kindergartenalltag und den Unterricht weist die Seite Anre-

gungen auf.  

 

Link: https://www.blinde-kuh.de/  

 

 

 

 FragFINN 

 Die Kindersuchmaschine fragFINN bietet einen geschützten Surfraum, der 

speziell für Kinder von 6 bis 12 Jahren geschaffen wurde. Mit der Suchma-

schine für Kinder und der zugehörigen Browser-App werden nur kindgeeig-

nete, von Medienpädagogen redaktionell geprüfte Internetseiten gefunden. 

Auch Eltern und Pädagogen finden Informationsmaterial zum Download sowie 

Linktipps rund um das Thema des sicheren Surfens im Internet.  

 

Link: https://www.fragfinn.de/  

 

 

 Helles Köpfchen 

Das Wissensportal bietet spannende und interessante Artikel in ganz unter-

schiedlichen Themengebieten. Kinder haben hier die Möglichkeit sich über 

Mensch und Natur oder Politik und vieles mehr zu informieren, Spiele zu ent-

decken oder Reportagen zu aktuellen Ereignissen.  

 

    Link: https://www.helles-koepfchen.de/  

 

 

Seitenstark 

Seitenstark ist ein Netzwerk von rund 60 Internetseiten für Kinder mit einem 

hohen Anspruch an Qualität und an den Kinder- und Jugendmedienschutz. Es 

wird eine vielseitige Landschaft voller bunter Themen und spannender Lern- 

und Mitmachangebote präsentiert. Altersgerechte Texte, Videos, Audios und 

Spiele vermitteln Wissen, sensibilisieren die Kinder für gesellschaftliche, kultu-

relle oder Umweltthemen und fördern ihre Sozial- und Medienkompetenz.  

 

  Link: https://www.seitenstark.de/  

 

 

DuckDuckGo 

DuckDuckGo ist eine Suchmaschine, welche sich nicht nur an Kinder richtet. 

Die Suchmaschine sammelt im Vergleich zu anderen Suchmaschinen keine 

persönlichen Daten. Die App- und Browsereinstellungen verhindern, dass die 

Seitenuser und die -aufrufe verfolgt werden.  

Die Suchmaschine zeigt für alle Nutzer die gleichen Ergebnisse an und kann 

als Standardmaschine festgelegt werden.  

 

Link: https://duckduckgo.com/  
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Klexikon 

Das Klexikon ist ein Kinderlexikon für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Es ist 

gleich aufgebaut wie das Nachschlagewerk Wikipedia, deshalb ist es sozusa-

gen eine «Wikipedia für Kinder», welches Wissen für Kinder zur Verfügung 

stellt. An den Beiträgen zu den unterschiedlichen Themen können sich Jugend-

liche und Erwachsene beteiligen.  

 

Link: https://klexikon.zum.de  

 

 

 

 

Kindernetz 

Das SWR-Kindernetz ist die gemeinsame Einstiegsseite der SWR-Kindersen-

dungen. Unter Sendungen sind alle SWR Kindersendungen aufgelistet, im Info-

netz gibt es aktuelle Nachrichten für Kinder und ausführliche Hintergrundinfor-

mationen und im Netztreff kann geplaudert werden.  

Darüber hinaus bietet die Website umfangreiche Informationen zu allen Kinder-

sendungen der ARD mit zusätzlichen Angeboten und medienpädagogischen 

Materialien.  

 

Link: https://www.kindernetz.de/  

 

 

 

 

Wissensseiten für Kinder und Jugendliche 

 

Was ist was 

Die Kinderwebsite mit redaktionellen Beiträgen zu vielen Sachthemen und Vi-

deos und mit einem Mitmachbereich ist die Ergänzung zu den Was ist was-Kin-

derbüchern, DVD's und Hörspielen.  

 

Link: https://www.wasistwas.de  

 

 

 

 

Palkan 

Das Online-Schülermagazin wendet sich hauptsächlich an Kinder und Jugendli-

che im Alter von 10 bis 15 Jahren. Die Website bietet eine grosse Vielfalt aus 

informativen und unterhaltsamen Beiträgen und weist eine Suchfunktion auf.  

 

Link: http://palkan.de  

 

 

Kids Science 

Auf der Website finden sich unter dem Motto «Naturwissenschaft und Technik 

für Kinder» Beiträge für Kinder und interessierte Eltern, in denen spannenden 

Fragen aus Natur und Umwelt, Technik im Alltag, Physik, Biologie oder Astro-

nomie nachgegangen wird.  

 

Link: https://kids-and-science.de  
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Zambo 

Zambo ist das Kinderprogramm von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). 

Auf der Plattform werden Informationen und Unterhaltung angeboten. Kinder 

und Jugendliche können sich auch aktiv einbringen und über ein eigenes ange-

legtes Profil Texte sowie Fotos auf der interaktiven Pinnwand veröffentlichen.  

 

 Link: www.zambo.ch  

 

 

 

SRF My School 

Auf der Website finden Lehrpersonen in der Rubrik «Themen» alle Filme mit 

massgeschneidertem Unterrichtsmaterial in Form von Zusammenfassungen, 

Unterrichtseinheiten und Arbeitsvorschlägen – vertiefend, stufengerecht und 

kostenlos. Die Beiträge sind auch in der Rubrik «Suche von A bis Z» in alpha-

betischer Reihenfolge aufgeführt. Dazu gibt es eine Fächer- und Stufenfilte-

rung.  

 

 Link: www.srf.ch/myschool 

 

 

 

Die Seite mit der Maus 

Die offizielle Website der Sendung mit der Maus bietet unterschiedliche Lach- 

und Sachgeschichten, spannende Spiele, Bastelanleitungen und spannende 

Beiträge zu den unterschiedlichsten Themen.  

 

Link: www.wdrmaus.de  

 

 

 

Kinderseite GEOlino 

Im Erlebnismagazin der Zeitschrift «GEOlino» sind verschiedene Wissensbei-

träge zu Themen wie «Natur und Umwelt», «Weltreligionen» oder «Forschung 

und Technik» zu finden. Zudem bietet die Website ein Tierlexikon und verschie-

dene Spiele (z.B. Online-Spiele, Quiz, usw.) an.  

  

 Link: www.geo.de/GEOlino  
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