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Vorlesungen der Digitalen Kinderuni nach Themen 
kinderuni.goethe.de  
 

Thema Vorlesung Link 

Beziehungen „Herzsymbol“ https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1358 

Haustiere „Vögel verscheuchen“ https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1301 

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

Stadtleben „Muschelsound“ https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=7077 

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

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

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

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

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
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2118
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„Schlaglöcher“ https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2190 

Landleben „Vögel verscheuchen“ https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1301 

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

Gesundheit „Achterbahn“ https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1719 

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

„Wunde heilt“ https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2136 

Kunst (Musik, Malerei, 
Theater) 

„Beatboxing“ (Musik) https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1088 

„Graffiti“ (Malerei) https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1166 

„Herzsymbol“ (Malerei) https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1358 

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
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1358
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„Lichtelefant“ 
(Lichtmalerei) 

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

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

Jugendliche „Beatboxing“ https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1088 

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

Wissenschaft und 
Technologie  

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

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

„3D-Druck“ https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1373 

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

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

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


  

Autorin: Natalia Urywtschikowa 
© 2020 Goethe-Institut Moskau 

           4 

Umweltschutz „Windrad“ https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2331 

Ernährung  „Kochkunst“ https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2196 

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

Feste und Feiertage „Lichtbild“ https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1295 

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

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

Natur - Pflanzen und 
Tiere „Sonnenblumen drehen“ https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1352 

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

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

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

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

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

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

Naturerscheinungen „Muschelsound“ https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=7077 

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

Berufe „Internetspiele“ https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1154 

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

„3D-Druck“ https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1373 

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

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

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

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

Reisen, Verkehr „Flussbreite messen“ https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1160 

„Vögel verscheuchen“ https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1301 

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

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

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

Freizeit (Theaterbesuch, 
Museumsbesuch) „Schattenspiele“ (Theater) https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1307 

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

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
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
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Medien: Internet „Internetspiele“ https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1154 

Hobbys 
 

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

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

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

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

Schulleben „Blindenschrift“ 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=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
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

