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kLick-tiPPs

clevere Suchmaschinen und mehr

 

www fragfinn de
Suchmaschine, Tagestipps und neue Seiten. 
Nach Installation der Kinderschutzsoftware öffnen sich 
nur geprüfte Seiten. 
„Man findet sich schnell zurecht.“ (Jonas, 11)

 

www klick-tipps net
Jede Woche tolle Websites zu spannenden Themen für 
Kinder. Die Klick-Tipps kann man kostenlos auf seiner 
Website einbinden.
„Übersichtlich und lustige Bilder.“ (Anne, 11)

 

www blinde-kuh de
Gute Seiten findet man per Suchfeld und nach Stich-
wörtern wie z.B.: Umwelt, Stars, Sport, Tiere. 
Außerdem gibt es viele Spiele. 
„Spiele aus der ganzen Welt.“ (Lena, 11)

 

www helles-koepfchen de
Suchmaschine und eigene Beiträge zu aktuellen The-
men, Spiele, Basteltipps und Infos zu Wissensfragen. 
„Coole Spiele. Schöne Farben.“ (Vito, 10)

 

www seitenstark de
Über 30 Seiten mit Spielen, Mitmach-Angeboten und 
Themen für die Schule.
„Da darf ich auch alleine surfen.“ (Mia, 10)
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Spiel mit mir!

www kika de
Infos zu allen Sendungen. 
Die aktuelle KI.KA-Sendung kann auf dem PC angese-
hen werden. Viele Spiele und Mitmach-Ideen. 
„Ich mag die Spiele.“ (Marcel, 11)

 

www blinde-kuh de/spielesammlung
In der Spiele-Datenbank findet man 1.500 Online-
Spiele aus vielen Internetseiten. 
Alle sind sofort spielbar. 
„Die Seite ist einfach super.“ (Florian, 10)

 

www kidsville de 
Ameise Formi zeigt die Mitmachstadt: 
 - Kidsvilla, 
 - Atelier und 
  -Rettungsboot. 
„Viel zu machen und gut erklärt.“ (Sophie, 10)

 

www kidsweb de
Basteln zu den Jahreszeiten. 
 - Mandalas, 
 - Spiele, 
 - Bücher und eine 
 - Quiz-Rubrik mit 70 Wissenstests. 
„Man findet sich leicht zurecht.“ (Sophie, 10)

 

http://kids t-online de 
Kostenfreie Online-Spiele und Spiele-Tests mit Kauf-
möglichkeit. 
Nachrichten und Specials zu 
 - Dinos, 
 - Weltraum und
 - Pferden. 
„Übersichtlich und tolle Spezials.“ (Manu, 9)
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treffpunkt web 2 0

 

www kinder-messenger de
Mit Freunden Nachrichten direkt von PC zu PC 
schicken.
„Da sind auch tolle Spiele und Tipps.“ (Lisa, 9)

 

www kindernetz de/netztreff 
Nach Elternanmeldung stehen 
 - Freunde-Clubs, 
 - eigene Homepage, 
 - Rollenspiele, 
 - Foren und 
 - E-Cards 
bereit.
„Hab mir eine Homepage gebastelt.“ (Alex, 12)

 

www mail4kidz de
Eigene 
 - Kinder-E-Mail, 
 - Brieffreundschaften und 
 - Grußkarten. 
Nur eingetragene Freunde können mailen. 
Elternanmeldung erforderlich. 
„Da lerne ich neue Freunde kennen.“ (Kai, 10)

 

www seitenstark de/chat
Zum Anmelden nur Nickname und Passwort eingeben. 
Moderatoren helfen und achten auf freundlichen Um-
gang.
„Macht Spaß! Moderatoren helfen.“ (Nina, 9)

 

www tivi de/tivi/tivitreff/start
Foren und Homepages. 
Mitlesen im Chat ist als Gast möglich, schreiben erst 
nach Elternanmeldung.
„Tolle und aktuelle Themen.“ (Lena, 11)
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klick dich schlau! – auch für die Schule

 

www baerenblatt de
Täglich aktuelle News: 
 - Weltmeisterschaften, 
 - neue Filme, 
 - Kinderthemen. 
Tolle Action-Grafiken und Quiz des Tages. 
„Gute Infos und tolle Fotos.“ (Miri, 11)

 

www checkeins de 
Videos, Infos und Mitmachangebote zu allen ARD-Kin-
dersendungen: 
 - „Neuneinhalb“, 
 - „Wissen macht Ah!“ und 
 - „Die Pfefferkörner“. 
„Die Nachrichten verstehe ich.“ (Tim, 12)

 

www hanisauland de
Erklärungen rund um Politik, aktuell und verständlich, 
z.B. in Comic-Form. Redaktion beantwortet Fragen. 
Texte auch in Englisch. 
„Tolle Comics mit Hippel und Hippa.“ (Linus, 10)

 

www sowieso de
Aktuelle Weltnachrichten zu 
 - Politik, 
 - Gesellschaft, 
 - Sport und  Kultur mit Kommentarfunktion.
„Kinder können Meldungen schreiben.“ (Kai, 11)

 

www wasistwas de
Infos und Beiträge über 
 - Natur, 
 - Technik und Wissenschaft. 
Im Klub kann man mit anderen spielen und sich aus-
tauschen. 
„Da finde ich auch Infos für die Schule.“ (Isa, 10)
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zeit für hobbys

www bmu-kids de
Kinderseite zu Umwelt und Naturschutz mit 
 - Spielen, 
 - Experimenten, 
 - Umfragen und 
 - Linktipps.
„Die Experimente mag ich am liebsten.“ (Ben, 11)

 

www junge-klassik de
 - Klangspiele, 
 - Interaktive Touren, 
 - Denkspiele 
zu Musik und online selbst dirigieren.
„Ich mag Musik.“ (Biene, 11)

 

www rossipotti de
Für Leseratten und Literaturfans: 
Das rote Krokodil zeigt 
 - Geschichten, 
 - Autoren und Bilder. 
Bei der Textkrake ist Mitschreiben angesagt. 
„Die Comics sehen toll aus.“ (Lisa, 8)

 

www spinxx de
Kinder von 10 bis 15 Jahren können über 
 - Filme, 
 - Bücher, 
 - Radioprogramme, TV-Serien und 
 - PC-Spiele 
schreiben. 
„Ich schaue, wie Kinder den Film finden.“ (Lu, 9)

 

www tierchenwelt de
Lexikon, Steckbriefe, Rekorde, Geschichten und Nach-
richten zu Tieren mit schönen Fotos.
„Für jedes Alter was dabei.“ (Theresa, 12)
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hol dir rat!

 

www frieden-fragen de 
Kindliche Fragen zu Krieg und Terror sensibel beant-
wortet mit Hintergrunderklärungen 
„Man kann Stars zum Krieg fragen.“ (Ana, 9)

 

www kijumail de
Mail-Beratung: 
Kinder eröffnen mit Nickname ein Postfach. 
Dies kann nur mit Passwort geöffnet werden.
„Es hilft echt, was sie antworten.“ (Janina, 11)

 

www loveline de
Sexualkunde mit 
 - Infos, 
 - Materialien und 
 - Spiele. 
Das Liebes-Lexikon erklärt 350 Begriffe. 
„Gute Spiele und interessante Texte.“ (Jo, 12)

 

www mein-koerper-und-ich de
Reisen durch den Körper zu 
 - Herz, Lunge und Magen. 
Mit dem virtuellen Mikroskop werden Blut, Kopfläuse 
und Speichel untersucht.
„Das Mikroskop macht Spaß.“ (Amelie, 13)

 

www tk-logo de
Verständliche Antworten zu 
 - Gesundheit, 
 - Sport, 
 - Wissenschaft und 
 - Medizin. 
Interessante Experimente und Rätsel.
„Ich liebe Wissen.“ (Sebastian, 9)
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weiterführende Informationen

Surfen im netz 

http://medienkompetenz rlp de
Eine Übersicht über das 10-Punkte-Programm der Lan-
desregierung Rheinland-Pfalz zur Medienkompetenz-
förderung.

www klicksafe de
Initiative des Safer Internet Programms der Europä-
ischen Kommission. 
Informationen für 
 - Kinder, 
 - Jugendliche, 
 - Eltern, 
 - Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie 
 - Internetanbieter 
über Sicherheit und Entwicklungen im Internet.

Broschüre „Ein Netz für Kinder – Surfen ohne Risiko?“
Praktischer Leitfaden mit Eltern- und Extra-Kinderteil.
Erstellt von jugendschutz net im Auftrag des Bundes-
familienministeriums. 
Die Broschüre hilft beim Einstieg ins Internet und prä-
sentiert empfehlenswerte Kinderseiten. 
Bestellung unter www bmfsfj de .

www internet-abc de 
Spielerischer, werbefreier Ratgeber mit Eltern- und 
Kinderbereich. 
Mitglieder des Vereins sind Landesmedienanstalten, die 
Projektdurchführung liegt beim Grimme-Institut.

www schau-hin info
Gemeinsame Aktion des Bundesfamilienministeriums 
mit Vodafone, ARD, ZDF und TV-Spielfilm. 
Infos, Tipps und Experteninterviews zur Medienerzie-
hung.
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kommunizieren im web 2 0 

www chatten-ohne-risiko net
jugendschutz.net prüft Chats, Communitys und Instant 
Messenger, die bei Kindern und Jugendlichen beliebt 
sind: Inhalt, Risikoeinschätzung und Altersempfeh-
lungen. Tipps zur sicheren Nutzung von Communitys. 
Auch als Broschüre.

 
www datenschutz rlp de
Website des Landesbeauftragten für Datenschutz 
Rheinland-Pfalz.

 

www mufv rlp de/verbraucherschutz/telefonhandy-
und-internet
Hilfreiche Verbraucherschutztipps zum Thema Telefon 
und Internet.

Sicher vernetzt – Kinder und Jugendliche in Internet-
Communitys. Faltblatt erstellt von jugendschutz.net. 
Download unter www jugendschutz net .

 

Die Broschüre „Handy ohne Risiko? Mit Sicherheit mo-
bil“ wurde von jugendschutz.net im Auftrag des  
BMFSF erstellt. Sie informiert über Risiken der neuen 
Handy- und Spielkonsolen-Generation sowie Schutz-
möglichkeiten. Bestellung unter www bmfsfj de .

 
Online Spielen 

 

www spielbar de 
Ein Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung 
mit Spielbeurteilungen und Altersempfehlungen. Päda-
gogen, Eltern und Gamer können eigene Beurteilungen 
veröffentlichen.

 

www computersucht-info de
Fragebogen für Kinder und Jugendliche, um herauszu-
finden, ob eine Onlinesucht vorliegen könnte.
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