Sehr geehrte Damen und Herren,
die Comeniusschulen Töging am Inn haben für Sie eine Online-Linksammlung erstellt, die für Übungszwecke
verwendet werden kann. Auch haben wir für den Bereich „Deutsch als Zweitsprache“ hilfreiche Lernspiele und
Übungen zusammengestellt.
--Të nderuar zotëri apo zonjë,
Comeniusschulen Töging am Inn kanë krijuar një koleksion lidhjesh në internet për ju që
mund të përdoret për qëllime trajnimi. Ne kemi bashkuar gjithashtu lojëra edukative dhe
ushtrime të dobishme për zonën "gjermanishtja si gjuhë e dytë".
-- سيدي أو سيدتي العزيزة،
 أنشأComeniusschulen Töging am Inn مجموعة روابط عبر اإلنترنت لك والتي يمكن استخدامها
ًا بتجميع ألعاب وتمارين تعليمية مفيدة لمنطقة "األلمانية كلغة
 لقد قمنا أيض.ألغراض التدريب
"ثانية.
--่
เรียนท่านทีเคารพหรื
อท่านผูห้ ญิง
่
Comeniusschulen Töging am Inn ได ้สร ้างคอลเลกชันลิงค ์ออนไลน์สาหรบั คุณทีสามารถใช
้สาหรบั การฝึ กอบรม
่ นประโยชน์สาหรบั พืนที
้ ่ "ภาษาเยอรมันเป็ นภาษาทีสอง"
่
เรายังได ้รวบรวมเกมการศึกษาและแบบฝึ กหัดทีเป็
--Dear Sir or Madam,
Comeniusschulen Töging am Inn ji we re berhevokek girêdana online çêkiriye ku dikare ji
bo armancên perwerdehiyê were bikar anîn. Me ji bo qada "Almanî wekî zimanek duyemîn"
lîstokên perwerdehiyê û ezmûnên alîkar dan hev.

BR Mediathek
https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100
https://www.br.de/alphalernen/neu-portal-alpha-lernen-100.html
Bei Krankheit oder in besonderen Situationen, wie aktuell beim Coronavirus, bleibt Schüler*innen der Schulbesuch
verwehrt. Sie müssen zu Hause lernen. Die BR Mediathek bietet ein großes Video-Lernangebot, mit dem
Schüler*innen für die wichtigsten Fächer, wie Deutsch, Englisch, Mathematik, Biologie oder Chemie online lernen
können. Ganz einfach von zu Hause.
Planet Schule
https://www.planet-schule.de/
Mit Planet Schule können Kinder aller Altersstufen problemlos zu Hause lernen, auch in Zeiten von Corona. Bei uns
gibt es Filme, Lernspiele, Simulationen und Apps für alle Fächer. Zu allen Themen finden sich jede Menge spannende
Materialien, zum Beispiel zu Vulkanen, Insekten, Energiegewinnung oder zum Mittelalter.
Für Grundschüler gibt es spezielle Angebote. Begleitmaterialen, Arbeitsblätter, Quiz und vieles mehr erweitern die
Lernmöglichkeiten. Die Inhalte stehen online kostenfrei und zum Download zur Verfügung
Sofa Tutor
30 Tage Testversion: https://www.sofatutor.com/
Schlaukopf
Kostenlos lernen mit mehr als 80 000 interaktiven Fragen: https://www.schlaukopf.de/
Pädagogisch wertvolles TV Angebot in der ZDF-Mediathek:
https://www.zdf.de/kinder
https://www.zdf.de/kinder/logo

Klassenarbeiten.de
https://www.klassenarbeiten.de/
Portal für Klassenarbeiten und Übungsblätter. Erfolgreich lernen mit über 1800 original Klassenarbeiten
Karibu Lese App (Grundschule)
https://www.westermann.de/artikel/WEB-14-121129/Karibu-Ausgabe-2016-App-Anlauttabelle-Klasse-1 Kosten:
0,99 €
Mit der Karibu Lese App können Schülerinnen und Schüler den Umgang mit der Anlauttabelle üben. Es gibt 4 Spiele
zur Auswahl. Die Arbeitsanweisungen werden gesprochen und vorgelesen.
Knietsches Werkstatt APP
https://play.google.com/store/search?q=knietsche&c=apps&authuser
Mit der App können Schülerinnen und Schüler ihre eigene Bildergeschichte schreiben und auch lesen.
Catlux (kostenpflichtig!)
Lernmaterialien für alle Jahrgangsstufen und Schularten.
https://www.catlux.de/

Übungen um Deutsch zu lernen
Вежбе за учење немачког језика
تمارين لتعلم اللغة األلمانية
Ushtrime për të mësuar gjermanisht
Almanca öğrenmek için alıştırmalar
่ ยนภาษาเยอรมัน
แบบฝึ กหัดเพือเรี
Упражнения для изучения немецкого языка
Xebatên ku fêrbûna almanî fêr bibin

DAZ online Lernspiel:
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/led.html
https://www.grammatikdeutsch.de/html/grammatikspiele.html
https://www.deutsch-lernen-online.net/quiz-spiele
https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-lernspiele-detail.php?projekt=mumbro_zinell
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
Deutsch als Zweitsprache Übungen Online:
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa.html
https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/materialtyp/spiele (Viele Übungen mit Lösungsblättern)
https://www.unterrichtsmaterial-schule.de/unterrichtsmaterial1.shtml (Viele Übungen mit Lösungsblättern)
Deutsch Trainer A1 APP:
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dt1.html

