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Vorlesungen der Digitalen Kinderuni nach Themen 
kinderuni.goethe.de  
 

Thema Vorlesung Link 

Beziehungen 
关系情感 

„Herzsymbol“ 
“心形图案” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1358 

Haustiere 
家庭宠物 

„Vögel verscheuchen“ 
“驱赶鸟类” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1301 

„Blindenhunde“ 
“导盲犬” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1379 

Stadtleben 
城市生活 

„Muschelsound“ 
“贝壳的声音” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=7077 

„Autopilot“ 
“自动驾驶” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1082 

„Graffiti“ 
“涂鸦” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1166 

„Blindenhunde“ 
“导盲犬” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1379 

https://kinderuni.goethe.de/
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1358
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1301
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1379
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=7077
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1082
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1166
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1379
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„Haltestellenanzeige“ 
“车站显示器” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2118 

„Schlaglöcher“ 
“路面的坑洼” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2190 

Landleben 
乡村生活 

„Vögel verscheuchen“ 
“驱赶鸟类” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1301 

„Apfelstiel“ 
“苹果梗” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2202 

Gesundheit 
健康 

„Achterbahn“ 
“过山车” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1719 

„Blutspende“ 
“献血” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2067 

„Wunde heilt“ 
“伤口愈合” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2136 

Kunst (Musik, Malerei, 
Theater) 
艺术（音乐、绘画、戏

剧） 

„Beatboxing“ (Musik) 
“节奏口技”（音乐） 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1088 

„Graffiti“ (Malerei) 
“涂鸦”（绘画） 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1166 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2118
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2190
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1301
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2202
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1719
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2067
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2136
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1088
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1166
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„Herzsymbol“ (Malerei) 
“心形图案” （绘画） 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1358 

„Lichtelefant“ (Lichtmalerei
) 
“灯光大象”（灯光绘画） 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1346 

„Schattenspiele“ (Theater) 
“影子戏”（戏剧） 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1307 

Jugendliche 
青少年 

„Beatboxing“ 
“节奏口技” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1088 

„Graffiti“ 
“涂鸦” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1166 

Wissenschaft und 
Technologie  
科学和技术 

„Autopilot“ 
“自动驾驶” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1082 

„Bahnschranke“ 
“铁轨故障” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1806 

„3D-Druck“ 
“3D 打印” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1373 

„Haltestellenanzeige“ https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2118 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1358
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1346
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1307
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1088
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1166
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1082
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1806
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1373
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2118
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“车站显示器” 

„Windrad“ 
“风力发电机” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2331 

Umweltschutz 
环境保护 

„Windrad“ 
“风力发电机” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2331 

Ernährung 
食品营养 

„Kochkunst“ 
“烹饪艺术” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2196 

„Gummibärchen“ 
“小熊糖” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2307 

Feste und Feiertage 
节日与习俗 

„Lichtbild“ 
“烟火图画” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1295 

„Lichtelefant“ 
“灯光大象” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1346 

„Luftballon“ 
“气球” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=7173 

Natur - Pflanzen und 
Tiere 

„Sonnenblumen drehen“ 
“向日葵” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1352 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2331
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2331
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2196
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2307
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1295
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1346
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=7173
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1352
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大自然 – 植物与动物 „Feuerknistern“ 
“噼啪响的火焰” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2151 

„Apfelstiel“ 
“苹果梗” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2202 

„Luftballon“ 
“气球” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=7173 

„Glühwürmchen“ 
“萤火虫” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1758 

„Spinnennetz“ 
“蜘蛛网” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2073 

„Ameisensturz“ 
“蚂蚁坠落” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2325 

Naturerscheinungen 
自然现象 

„Muschelsound“ 
“贝壳的声音” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=7077 

„Feuerknistern“ 
“噼啪响的火焰” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2151 

Berufe 
职业 

„Internetspiele“ 
“网络游戏” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1154 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2151
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2202
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=7173
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1758
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2073
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2325
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=7077
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2151
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1154
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„Blindenhunde“ 
“导盲犬” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1379 

„3D-Druck“ 
“3D 打印” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1373 

„Haltestellenanzeige“ 
“车站显示器” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2118 

„Schlaglöcher“ 
“路面的坑洼” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2190 

„Kochkunst“ 
“烹饪艺术” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2196 

„Gummibärchen“ 
“小熊糖” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2307 

Reisen, Verkehr 
旅行，交通 

„Flussbreite messen“ 
“测量河流的宽度” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1160 

„Vögel verscheuchen“ 
“驱赶鸟类” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1301 

„Bahnschranke“ 
“铁轨故障” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1806 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1379
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1373
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2118
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2190
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2196
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2307
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1160
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1301
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1806
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„Haltestellenanzeige“ 
“车站显示器” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2118 

„Schlaglöcher“ 
“路面的坑洼” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2190 

Freizeit (Theaterbesuch, 
Museumsbesuch) 
业余生活（观看戏剧，参

观博物馆） 

„Schattenspiele“ (Theater) 
“影子戏”（戏剧） https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1307 

„Achterbahn“ 
“过山车” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1719 

Medien: Internet 
媒体：互联网 

„Internetspiele“ 
“网络游戏” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1154 

Hobbys 
兴趣爱好 
 

„Beatboxing“ 
“节奏口技” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1088 

„Internetspiele“ 
“网络游戏” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1154 

„Graffiti“ 
“涂鸦” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1166 

„Lichtelefant“ 
“灯光大象” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1346 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2118
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2190
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1307
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1719
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1154
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1088
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1154
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1166
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1346
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Schulleben 
学校生活 

„Blindenschrift“ 
“盲文” 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=7074 

 

 
Anleitung zur Plattform: https://www.goethe.de/ins/ru/de/spr/eng/kin/kin/kin.html   

Kinderuni an Schulen: https://www.goethe.de/ins/ru/de/spr/eng/kin/kin/leh.html  

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=7074
https://www.goethe.de/ins/ru/de/spr/eng/kin/kin/kin.html
https://www.goethe.de/ins/ru/de/spr/eng/kin/kin/leh.html

