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Nützliche Internetlinks für den Sprachunterricht: 

Zum Erstellen von Arbeitsblättern: 
Goethe-Institut:   http://www.goethe.de/lhr/prj/usg/deindex.htm  
https://www.hotpotatoes.de/

Zum Erstellen von Wortwolken:
https://www.wortwolken.com/

Allgemein:
Bildungsserver: http://www.bildungsserver.de/
Lehrerplattform: http://www.4teachers.de/
Grundschulmaterial: https://www.zaubereinmaleins.de/startseite/home..../ (kostenpflichtig)

Unterrichtsmedien:
http://www.zum.de/

(Musik)videos zum Download:
www.youtube.com
www.myspace.com

Songtexte:
http://www.songtexte-kostenlos.com/

Bildmaterial:
Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte:    http://www.bildindex.de/  #  |  home  

Links speziell für den Deutschunterricht

Wortschatz/Wörterbuch:
http://wortschatz.uni-leipzig.de/
https://www.duden.de/

Seiten zum Deutschlernen mit Übungen und Tipps für den Unterricht:
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
https://vs-material.wegerer.at/inhalt01.html
http://www.lehrer-online.de/daf.php?sid=90193976308966295127128142814290
(auch für andere Sprachen)

Allgemeine Infos:
http://www.planet-wissen.de/
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Seiten von Verlagen mit Materialien:
Hueber-Verlag: www.hueber.de
Klett-Verlag: https://www.klett.de/index/
Cornelsen-Verlag: https://www.cornelsen.de/
Raabe-Verlag: https://www.raabe.de/unterrichtsmaterial/sprachen/d.a.f.-d.a.z./?p=1

Kulturinstitute:
Goethe-Institut:     http://www.goethe.de/lhr/mat/deindex.htm  
Institut für deutsche Sprache:  http://www.ids-mannheim.de/

Zeitungen und Zeitschriften:
Suchmaschine für Artikel aus Zeitungen: http://www.paperball.de/
Zugang zu verschiedenen Zeitungen: https://www.zeitung.de/
Deutsch perfekt (Zeitschrift zum Deutschlernen) https://www.deutsch-perfekt.com/ueber-
deutsch-perfekt/deutsch-lernen-mit-deutsch-perfekt 
Die Zeit: http://www.zeit.de/index
Der Spiegel: http://www.spiegel.de/
FAZ: https://www.faz.net/aktuell/
taz: http://www.taz.de/
Die Welt: http://www.welt.de/
Kulturmagazin Perlentaucher: http://www.perlentaucher.de/
Projekt Zeitung in der Schule: http://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-
sport/lokaljournalismus/151155/zeitung-in-der-schule?p=all

Radio
Deutsche Welle: https://www.dw.com/de/themen/s-9077
Deutschlandradio/Deutschlandfunk: https://www.deutschlandradio.de/
WDR: https://www1.wdr.de/index.html

Fernsehsender:
http://www.ard.de/
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/sendung-
verpasst/#/hauptnavigation/sendung-verpasst
http://www.arte.tv/de/70.html
Nachrichten in leichter Sprache   https://www.nachrichtenleicht.de  /  

Kochrezepte und Spezialitäten
http://www.chefkoch.de/

Tourismus:
Deutsche Bahn: www.bahn.de
Hotels: www.booking.com
Städte: www.namederstadt.de
Wetter: http://www.wetter.de/
Reisen: https://www.germany.travel/de/index.html
Deutscher Tourismusverband: http://www.deutschertourismusverband.de/index.php?
pageId=241
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Deutschland politisch:
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Homepage/home.html
http://www.bundestag.de/
www.spd.<de
www.cdu.de
www.liberale.de
www.gruene.de
http://www.dielinke-nrw.de/

Geschichte/ Politik
Haus der Geschichte: https://www.hdg.de/geschichte-online
Deutsches Historisches Museum: https://www.dhm.de/lemo
Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/mediathek/187907/die-
internetseite-der-bundeszentrale-fuer-politische-bildung-bpb

Filme
Filme aus und über Deutschland: https://schulbibo.de/medien/filme/
Filmübersicht https://www.goethe.de/ins/pl/de/spr/unt/kum/dfj/fil.html
Didaktisierung: https://landeskunde.wordpress.com/filme/
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