
 

 

Corona-Tipps 2020 der Stadtbücherei zusammengefasst und strukturiert nach 
Themen: 

Kultur/Museum/Literatur/Schule/Kinderbeschäftigung/Cybersicherheit/Fake-News 

Kultur/Museum/Literatur/Schule 

Literatur 

 Buchempfehlungen Karlsruher Buchhändler 2020, auf YouTube (je ca. 1,5h) 

„Neue Bücher 2020 - Die besten Kinder- und Jugendbücher mit Tanja Eger“ 

„Neue Bücher 2020 - Die interessantesten Neuerscheinungen mit Josua Straß“ 

 Museum für Literatur Karlsruhe: Literatur in der Quarantäne 
„Das Museum für Literatur in Karlsruhe sendet zweimal wöchentlich vergangene 
Lesungen zum Nachhören über seine Website. […] Die Lesungen dauern zwischen 30 
und 50 Minuten und enden stets mit einer spannenden Diskussionsrunde zwischen 
Autor, Publikum und Moderation. Das Programm wird laufend auch auf der 
Instagram-Seite angekündigt und kann dort gemeinsam besprochen oder 
kommentiert werden.“ 
Quelle:  

https://web5.karlsruhe.de/Kultur/MLO/index.php 

https://web5.karlsruhe.de/Kultur/MLO/literaturclips/ 

 Publizistenpreis der deutschen Bibliotheken 2020 für die Reportage „Obdach 
Stadtbibliothek“ 

https://www.deutschlandfunk.de/oeffentliche-kulturarbeit-obdach-
stadtbibliothek.3381.de.html?dram:article_id=419336 

Museen 

 Badisches Landesmuseum: Museum digital 
Digitale Einblicke in die Ausstellungen, Projekte und Sammlungen.  

https://www.landesmuseum.de/digital  

Kunsthalle Karlsruhe:  

Kreative Do-it-yourself-Ideen und Malvorlagen 
Mit Werken der Sammlung inspirierter Kunsthallen-DIYs das Zuhause verschönern. 

https://www.kunsthalle-karlsruhe.de/blog/kunsthallen-diy/ 

Hier können Werke der Sammlung als Malvorlage heruntergeladen und ausgemalt 
werden. 

https://www.kunsthalle-karlsruhe.de/malvorlagen/  

 Naturkundemuseum Karlsruhe: Livestream ins Korallenbecken 

https://youtu.be/EoszBdCBOO0
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https://www.smnk.de/  

Homeschooling/Kinderbeschäftigung 

Corona 

 "Ellis kleine Corona-Kunde" (Clips für Grundschüler*innen): 

https://www.youtube.com/watch?v=TZw0-66CP9U  

 Gratis-E-Book zum Thema Corona/Axel Scheffler 

https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails/44094-
coronavirus.html 

Literatur  

 Für junge Harry-Potter-Fans: (Englische Seite für Kids) 

wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home 

 Jeden Mittwoch und Sonntag um 16 Uhr kommt ein neuer Podcast rund um die 
wilden Fußballkerle hinzu. Sie sind alle frei verfügbar für jedermann unter dem 
folgenden Link zu erreichen: 

https://diewildenkerlepodcast.de/ 

 „Der Grüffelo“ gelesen von Winfried Kretschmann: 

https://youtu.be/D6BBzuQbbNM 

 Hörgeschichten für Kinder in 5 Kategorien - Abenteuer, Fantasy, Märchen, Kinder, 
Wissen - unterteilt mit Laufzeiten von 2:30 min bis ca. 20:00 Minuten. Die 
Geschichten sind in drei Altersstufen unterteilt - 0-5 Jahre, 6-8 Jahre und 9-12 Jahre - 
und können kostenlos gestreamt und heruntergeladen werden. 

https://diekurzgeschichte.de/ 

 Zweimal täglich spannende und vielfältige Geschichten aus Kinderbüchern in einer 
Live-Vorlesung erzählt. Auch vergangene Wuselstunden lassen sich nachhören und 
nachschauen. 

o Altersgerechte Geschichten durch sorgfältige Buchauswahl 
o Einzigartige Erlebnisse mit immer wechselnde Vorleser 
o Zwei Wuselstunden am Tag für regelmäßige Entlastung der Eltern 

https://wuselstunde.de/ 

Angebot der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung gGmbH, steht auch als 
kostenlose App in den entsprechenden Onlinestores zur Verfügung 

https://www.einfachvorlesen.de/ 
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Experimente und Naturbeobachtung für junge Forscher 

 Das Team von Wissen macht Ah! hat viele tolle Experimente auf seiner Homepage: 

Wissen macht Ah! - Experimente und mehr 

 Meldeplattform „Hirschkäfer“ mit tollen Bildern und Informationen über 
Erkennungsmerkmale und Vorkommen (gleiches gilt für die folgenden Links): 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-
landschaft/meldeplattformen/hirschkaefer 

 Meldeplattform „Europäische Gottesanbeterin“: 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-
landschaft/meldeplattformen/europaeische-gottesanbeterin 

 Meldeplattform „Feuersalamander“: 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-
landschaft/meldeplattformen/feuersalamander 

 Meldeplattform „Laubfrosch“: 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-
landschaft/meldeplattformen/laubfrosch 

 Meldeplattform „Weinbergschnecke“: 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-
landschaft/meldeplattformen/weinbergschnecke 

 „Naturportal Südwest“ 

Das Naturportal Südwest ist ein Online-Angebot des Naturkundemuseums Stuttgart 
und bietet eine interaktive Plattform, über die man botanische, zoologische und 
paläontologische Funde aus Baden-Württemberg bestimmen, melden und mit 
anderen teilen kann. Faszinierende Bilder und toll gemachte Bestimmungshilfe!  

https://naturportal-suedwest.de/  

 „Meine Umwelt-App“  
Das App-Angebot des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-
Württemberg ist als persönlicher Umweltassistent konzipiert und liefert 
standortabhängig Messwerte zur Luftqualität, Pegelstände sowie Umweltdaten aus 
den Themenbereichen Hochwasser, Verkehr und Energie.  

https://www.umwelt-bw.de/meine-umwelt 

 „Landauf, LandApp – das Mitmachangebot für kleine und große 
Umgebungsentdecker“: 
Für alle, die gerne draußen unterwegs sind und/oder mehr über Baden-Württemberg 
und die eigene Umgebung erfahren möchten:  
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https://www.leo-bw.de/landauf-landapp 

 Technoseum Mannheim:  

https://www.technoseum.de/digitale-angebote/  

 Carl Bosch Museum Heidelberg neue Serie auf dem YouTube Kanal des Museums:  

https://www.youtube.com/channel/UCcdeJL9TdPKWVvVHOG-90NA 

Beispiele: 

Staunen wie Carl Bosch 

https://www.youtube.com/watch?v=QZHSQkhoXb4 

Staunen wie Carl Bosch - Flugobjekte 

https://www.youtube.com/watch?v=D7HaOprbNTg 

Staunen wie Carl Bosch – Rechenschieber 

https://www.youtube.com/watch?v=JZyk77g3ZCs 

Lernen/Multimedia 

 Tonie – Lab  kreative Ideen rund um die Kreativ-Tonies 

https://tonies.de/blog/kategorie/tonie-lab/ 

 GGK:  
Die Landeszentrale für politische Bildung Baden Württemberg hat interessante 
zahlreiche  
E-Learning-Angebote im Netz. 
Das Reisebüro poli.Tours lädt zu einer Reise durch unsere Demokratie ein! 
Die Reise besteht aus vier Selbstlernetappen à rund 30 Minuten und richtet sich an 
Erwachsene und Schüler*innen ab Klasse 8.  

https://www.elearning-politik.de/fileadmin/elearning-
politik/pdf/poli_tour/Flyer_Demokratie_in_Deutschland.pdf 

Neben der Reise durch die Demokratie stehen noch weitere offene E-Learning-
Angebote zur Verfügung. Beispielsweise zu den aktuellen Themen Europa, Migration, 
Umgang mit persönlichen Daten, Hate Speech und Verschwörungstheorien. 
 

 Englisch:  
Cartoons von Axel Scheffler 

https://www.theguardian.com/books/gallery/2020/apr/04/gruffalo-axel-scheffler-
and-julia-donaldsons-coronavirus-cartoons 

 Corona-School - Digitale Lernunterstützung für Schüler*innen durch Studierende 

https://www.corona-school.de/schueler 
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 Corona-School Digitale Lernunterstützung für Schüler*innen/Informationen für 
Eltern mit Hinweisen zur Auswahl der Lernhelfer*innen:  

https://www.corona-school.de/eltern 

 Lernspiele Multimedia: "Kino im Kopf - der Hörspielbaukasten" (hier können Kinder 
selber Hörspiele erstellen) 

https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-lernspiele-
detail.php?projekt=hoerspielbaukasten 

 Lernspiel: "Elli online" (über Sicherheit im Netz; ab Klasse 5) 

https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-lernspiele-
detail.php?projekt=elli_online  

 Wissen, wie Medien funktionieren: "So geht MEDIEN"(ab Klasse 8) 
https://www.br.de/sogehtmedien/index.html  

Bewegungsangebote 

 ALBAs tägliche Sportstunde für Kids via YouTube 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9H8VPpyaFzOU7WShhUg25QyoIQrt7MSx 

 Bewegungsunterstützendes, Englisch-förderndes und Laune machendes Online-
Angebot von Joe Wicks. Bitte beachten, Sommerzeit identisch, bis zur Zeitumstellung 
entspricht 9 am 10 Uhr unserer Zeit.  

https://www.radiotimes.com/news/tv/2020-03-26/joe-wicks-pe-lesson-kids-how-to-
watch/ 

Cybersicherheit/Erkennen von Fake-News 

 Corona-Fakes entlarven: 

https://www.swr.de/unternehmen/medienkompetenz/fakefinder-100.html  

 Internetseiten, die Informationen über falsche Nachrichten sammeln: 

mimikama.at 

hoaxmap.org 

faktenfinder.tagesschau.de 

https://www.klicksafe.de/themen/problematische-inhalte/fake-news 

https://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/258073/fake-news 
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