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DaZ/DaF Linksammlung: 
 

Für internationale Klassen (siehe auch Materialtipps auf den Seiten 2 und 3): 

ludiCALL is composed of the word ludical (playful) and the acronym CALL (Computer Assisted Language Learning). This 

website provides foreign language learners, - teachers and parents an opportunity to find a suitable product for foreign language 

learning with digital applications.   

http://ludicall.de/?language=en  

 

Research thesis about software for intercultural learning  

http://www.lifetool.at/fileadmin/user_upload/03_F_und_E/Publikationen/2003_DA_Baumgartner.pdf  

   

 

German DAF Webconference  

http://dafwebkon.com/  

 

Sprachstandsfeststellung: Übersicht der Angebote aller Bundesländer 

ttp://www.bildungsserver.de/Tests-Screenings-Beobachtung-zur-Sprachstandserfassung-2314.html 

 

Hilfen für den allgemeinen Klassenunterricht: 

Einziger Onlinekurs mit Muttersprachenfunktion in 12 Sprachen  für Kinder ab 5  bis 12 Jahren mit Pdf Funktion  aller 

Lernbereiche. www.profax.de (Programm Multidingsda) Kinder können selbstständig im Unterricht arbeiten, das 

Programm geht erst nach Festigung einer Einheit in das nächste Level. Onlineevaluation ist möglich. 

 

Syntax  Trainer mit Sprachausgabe und Bildern 

http://www.satzklax.at/  

 

 

http://ludicall.de/?language=en
http://www.lifetool.at/fileadmin/user_upload/03_F_und_E/Publikationen/2003_DA_Baumgartner.pdf
http://dafwebkon.com/
http://www.bildungsserver.de/Tests-Screenings-Beobachtung-zur-Sprachstandserfassung-2314.html
http://www.profax.de/
http://www.satzklax.at/
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Mini Sprachkurse  

http://kinder.niedersachsen.de/schule/mini-sprachkurse/  

 

Für Kinder ab 4 Jahren bis zur 2. Klasse: Kostenloses online u. offline Angebot des Landes NRW und 

Microsoft 

http://www.schlaumaeuse.de/  

 

Literacy program  with 6 languages 

http://www.amira-pisakids.de/#page=home  

 

 

 

Spezielle Hilfen / Übersetzungen zu Themen wie Legasthenie etc. 

http://www.wll.at/legasthenie-in-verschiedenen-sprachen/ 

Übersetzungsvorlagen für alle wichtigen Themen der Schule z.B. Einladung zum Elternabend auf Arabisch. 

https://www.wien.gv.at/menschen/integration/pdf/schul-abc.pdf  

 

Elternbriefe zur Sprachentwicklung in 10 Sprachen 

http://www.a4k.de/downloads/sprachentwicklung-downloads.html 

Erziehungstipps, auch multimedial, in arabischer Sprache. Themen wie Dyskalkulie werden auch angesprochen. Die Materialien helfen  

arabischen Eltern sich mit unserer Kultur auseinanderzusetzen 

http://www.a4k.de/arabische-medien/ 

 

Weitere Seiten zum Thema DaZ/DaF und Einwandern in Deutschland für die Eltern und 

größeren Geschwister: 
 

 German for teenager  

http://www.young-germany.de/topic/services/affiliates-partners/learning-german  

   

   

Sprachapps, Programme:   

https://www.goethe.de/de/spr/flu.html?wt_sc=willkommen  

Allgemeine Informationen zu Deutschland und ein Sprachkurs  

https://www.ankommenapp.de/  

Spracheingabe und Ausgabe in verschiedenen Sprachen (übers Handy/mündl. Ein-und Ausgabe)  

http://www.refuchat.com/  

App für Kinder und Erwachsene 

http://www.computerbild.de/download/apps/Deutsch-fuer-Fluechtlinge-14052019.html  

Hier werden z.T. die oben genannten Apps vorgestellt, in Erweiterung mit weiteren Apps und einer Webseite des Bundes mit 

mehrsprachigen Pdfs zum Leben in Deutschland.  

http://www.bento.de/gadgets/apps-fuer-fluechtlinge-im-test-wie-hilfreich-sind-sie-120268/  

 

http://kinder.niedersachsen.de/schule/mini-sprachkurse/
http://www.schlaumaeuse.de/
http://www.amira-pisakids.de/#page=home
http://www.wll.at/legasthenie-in-verschiedenen-sprachen/
https://www.wien.gv.at/menschen/integration/pdf/schul-abc.pdf
http://www.a4k.de/downloads/sprachentwicklung-downloads.html
http://www.a4k.de/arabische-medien/
http://www.young-germany.de/topic/services/affiliates-partners/learning-german
https://3c-bap.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.goethe.de%2Fde%2Fspr%2Fflu.html%3Fwt_sc%3Dwillkommen
https://3c-bap.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.ankommenapp.de%2F
https://3c-bap.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.refuchat.com%2F
https://3c-bap.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.computerbild.de%2Fdownload%2Fapps%2FDeutsch-fuer-Fluechtlinge-14052019.html
https://3c-bap.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.bento.de%2Fgadgets%2Fapps-fuer-fluechtlinge-im-test-wie-hilfreich-sind-sie-120268%2F
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 Hunderte von Arbeitsblättern zu allen Lebensweltthemen 

http://www.allgemeinbildung.ch/admin/=kid.htm  

http://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl/wort-satz/praepositionen.html  

  Linksammlung zu allen Fächern aus dem  In- und Ausland 

https://www.uni-due.de/imperia/md/content/prodaz/linkliste_gs_sek1.pdf 

http://www.eduhi.at/gegenstand/daz/index.php?kthid=10426  

   

Very good German course: Video Clips/Books/PC-Game with voice function (correct pronunciation)  

 http://www.planet-schule.de/sf/spezial/spezial_learning_german.php  

   

   

Several materials for schools 

 

http://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl/wort-satz/satzbau.html  

   

http://schule-mehrsprachig.at/trio/trio.html  

   

Vocabulary test  

http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/  

    

     

Literacy Center Education Network  

http://literacycenter.net/play_learn/german-language-games.php  

   

From the state of Hessen: DaZ/DaF Material  

http://mauswiesel.bildung.hessen.de/deutsch/zweitsprache/index.html  

   

   

 

Language Game and online material  

http://www.planet-schule.de/sf/faecher-wissenspool.php?fach=39#result  

   

German language courses (movies/online game) - grade 1-12 - from Planet Schule-very good material!-  

http://www.planet-schule.de/sf/faecher-filme-online.php?fach=39#result  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.profax.ch/
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.allgemeinbildung.ch%2Fadmin%2F%3Dkid.htm
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.schule.at%2Fportale%2Fdeutsch-als-zweitsprache-und-ikl%2Fwort-satz%2Fpraepositionen.html
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/prodaz/linkliste_gs_sek1.pdf
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.eduhi.at%2Fgegenstand%2Fdaz%2Findex.php%3Fkthid%3D10426
http://www.planet-schule.de/sf/spezial/spezial_learning_german.php
http://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl/wort-satz/satzbau.html
http://schule-mehrsprachig.at/trio/trio.html
http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/
http://literacycenter.net/play_learn/german-language-games.php
http://mauswiesel.bildung.hessen.de/deutsch/zweitsprache/index.html
http://www.planet-schule.de/sf/faecher-wissenspool.php?fach=39#result
http://www.planet-schule.de/sf/faecher-filme-online.php?fach=39#result
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Hardware Tipps: 
 

 

 

 

 

Interactive Whiteboards  
 

 

http://www.e-beam.com/home.html  

 

Interactive Whiteboard and Touchscreen Software for free!  

http://www.e-beam.com/education/resources/online-resources.html  
 

Auf e-beam finden Sie viele kostenfreie DaZ-Angebote. Die Schulbuchverlage bieten ebenfalls viele 

Whiteboardangebote an. 

Unter www.chillola.com gibt es interactive Angebote. 

Ein transportables Whiteboard, wie ein E-beam Board, in Verbindung mit einem unabhängigen Pico pix Beamer, ist 

ideal geeignet, um schnell, unkompliziert interaktive Inhalte mit in den Unterricht zu integrieren. Des Weiteren können 

beide Geräte auch als Ausleihgerät in mehreren Klassen einen Einsatz finden. 

 

 

Philips Pico pix mini Beamer 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YcL-mlYWDNA 

 

http://www.e-beam.com/home.html
http://www.e-beam.com/education/resources/online-resources.html
http://chillola.com/at/german%20starter.html
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YcL-mlYWDNA

