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Distanzunterricht & Deutsch macht Spaß: Spaß mit Deutsch 
 
Obwohl der elektronische Distanzunterricht für die meisten Beteiligten noch in den 
Kinderschuhen steht, ist das noch kein Grund, Internetmaterialien nicht zu nutzen. Im 
Gegenteil – coronabedingt haben wir alle uns ja im vergangenen Jahr stärker als je 
zuvor mit Internetquellen beschäftigt. Oft mit, oft auch ohne Erfolg. 
 
Der didaktische Mehrwert ist eindeutig und auch langfristig interessant: 
Differenzierung, zusätzliche Übungsmöglichkeiten, Aktuelles, authentische 
Informationen und Materialien, bis hin zu kompletten Unterrichtseinheiten, die ohne 
viel extra Mühe für den eigenen Unterricht adaptierbar sind. Schüler können damit 
zusätzlich ihr Allgemeinwissen erweitern und ihre sprachlichen Fähigkeiten üben. 
 
In der Fülle der online Möglichkeiten stößt man natürlich schon leicht auf die Qual der 
Wahl. Ziel von Deutsch macht Spaß ist es deshalb, Hilfe zu bieten bei der Suche 
nach Geeignetem. Motto: 
Was kann man als LehrerIn während zum Beispiel einer Lockdown-Periode machen, 
um dafür zu sorgen, dass Deutsch auch in schwierigeren Zeiten Spaß macht und der 
Unterricht interessant und nützlich bleibt? 
 
Es gibt viele Instanzen wo man Informationen über Online-Unterricht bekommen 
kann. Darauf gehen wir hier nicht allzu sehr ein. Hier findet man aber wohl: 

- einfache Tipps 
- ein paar Beispiele aus der Deutsch-macht-Spaß-Fundgrube 
- Ideen und Materialtipps für den Gebrauch im (gelenkten) Unterricht und 

(selbständig) zu Hause 
- … 
- … 

 
Folgende Ausgangspunkte sind dabei wichtig für uns: 

- Zeitverlust vermeiden 
- Was ist längerfristig brauchbar? 
- Womit kann man sofort ohne viel extra Vorbereitung anfangen? 

 
Einige Beispiele: 

- Auf www.deutschmachtspass.nl: 2 Corona-Lieder 
(https://www.deutschmachtspass.nl/zwei-songs-uber-corona-fur-schule-
zuhause/) 

- TIVI LOGO, die Kindernachrichten im ZDF (https://www.zdf.de/kinder/logo) 
- Vieles auf YouTube, zum Beispiel: Wetter online 

(https://www.youtube.com/user/WetterOnlineGmbH) 
- http://www.deutschmusikblog.de/ 

DeutschMusikBlog präsentiert eine bunte Mischung aus deutschen Liedern 
und Videos mit didaktischen Anregungen für den Deutschunterricht. Lehrer 
finden hier eine Vielzahl von vorgefertigten und hochmotivierenden 
Unterrichtsmaterialien. Bitte werfen Sie auch einen Blick in das Archiv mit allen 
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Beiträgen. Sie können sich einfach per E-Mail anmelden, um auf dem 
Laufenden zu bleiben. Hier sind zwei wesentliche Links: 
https://deutschmusikblog.de/ein-bisschen-frieden/ en 
https://deutschmusikblog.de/deutschland-entdecken-mit-dem-regional-
express/. 
Deutsch macht Spaß – auch für Ihre Schüler! 

 
Und weiter zum Beispiel einige Sammelwebsites: 

- Fürs MBO (aber auch fürs VMBO) die Website der Ler(n)enden Euregio, 
besonders die Materialbank: https://taal-verbindt.com/de/kennisbank/ 

- Deutsche Schulplattformen, zum Beispiel www.deutsches-schulportal.de oder 
die offene  Bildungsplattform der Bundesländer, Mundo 
(https://mundo.schule/?doc&fbclid=IwAR2T0D7zO1xjuIXf3-dT9JR7v_U-
qRxMhNt4-pL52I4bMHDwqCXfPwQEKKM) 

- In Belgien:   
o media-wijs (https://mediawijs.be/) mit vielen Tools für Lehrer 
o Klascement (https://www.klascement.net/): eine Plattform, vergleichbar 

mit der niederländischen digitalen Schule, die besonders attraktiv und 
aktuell gehalten ist, mit vielen pädagogischen Leckerbissen; 
Klascement ist auch besonders nützlich für den niederländischen 
Unterricht 

- Internationale Quellen:   
o Edmodo (https://new.edmodo.com/): eine Website, auf der Sie nach der 

Anmeldung für ein kostenloses Testkonto alle möglichen Tools 
erhalten, um Ihre eigene digitale Lernumgebung zu entwickeln. Nach 
der freien Phase bleibt das, was Sie gemacht haben, verfügbar. 

o Miro: nützlich, wenn Sie mit einem Whiteboard arbeiten: 
https://miro.com/;  Erklärung auf YouTube: 
https://www.youtube.com/results?search_query=miro) 

 
Gerne rufen wir Sie auf, uns weitere Tipps zu mailen! Übrigens finden Sie auf 
unserer Website schon eine ausführliche Reihe Links und Apps: 
https://www.deutschmachtspass.nl/links-und-apps/. 
 
Abschließend verweisen wir gerne auf folgendes schönes Diagramm, entwickelt von 
Irene van der Spoel: 
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