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Online-Bildung und Unterricht für Kinder aus der Ukraine 

Bildungsportal школу з собою / Schule unterwegs 
Auf dem Online-Bildungsportal „школу з собою“ (Schule zum Mitnehmen bzw. 
Schule unterwegs) kann man sich zum digitalen Unterricht mit ukrainischen 
Lehrkräften anmelden: 
http://schooltogo.online/   
 

 

 
   

Bildungsportal Нова Українська школа / Neue ukrainische Schule  
Auf dem Bildungsportal „Нова Українська школа“ (Neue Ukrainische Schule) 
kann man sich – nach einem täglich aktualisierten Stundenplan – zu Online-
Bildungseinheiten anmelden: 
https://nus.org.ua  
 

  

 

 

 

E-Books für Kinder auf Ukrainisch 

Видавництво Старого Лева / Verlag Alter Löwe 
Der ukrainische Verlag „Stary Lev“ (Alter Löwe) bietet - vorerst in einer auf 
März 2022 beschränkten Aktion - kostenfrei eine Auswahl aus seinen eBooks 
für Kinder an: 
https://starylev.com.ua/promotion/elektronni-dytyaci-knygy-bezkostovno /  
 

Читання зі Старим Левом / Lesungen mit dem Alten Löwen  
Auf dem Youtube-Kanal des Verlags Stary Lev finden sich außerdem 
zahlreiche Lesungen ukrainischer AutorInnen und IllustratorInnen aus 
Kinderbüchern: 
https://www.youtube.com/watch?v=SDuH29SGPLw&list=PLmHCq7P30VRmX
_itO1BQvZ64PZieEN3Hx 

 

   
 

 
    
    

Видавництво Ранок &  БараБука:  Простір української дитячої книги / 
Verlag Morgen & die Plattform BarabOOKa 
Der Verlag „Ranok“ (Morgen) bietet über die Plattform „BaraBOOKa“ 
(Plattform für ukrainische Kinderbücher) ebenfalls eine Auswahl an 
kostenfreien eBooks für Kinder, die im PDF-Format heruntergeladen werden 
und dann auch ohne Internetanschluss genutzt werden können. Die Buchtitel 
sind nach Altersstufen (3+, 6+ und 9+) geordnet: 
http://www.barabooka.com.ua/yak-dopomagati-dityam-u-zamknenomu-
prostori/  
 

         

        
 

 
Видавництво Yakaboo / Verlag Yakaboo 
Der Verlag „Yakaboo“ bietet Zugang zu seinen eBooks und eAudios für Kinder 
über die Mobilanwendungen im AppStore (kostenfrei) und GooglePlay (zu 
einem geringen Monatsbeitrag):  
https://www.yakaboo.ua/ua/promotions/promo/index/id/5397/  
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Verein Освіторія / Bildung 
Der gemeinnützige Verein „Osvitoria“ bietet Zugang zu eBooks im PDF-
Format, die sich zum Vorlesen und zum Lesen mit Kindern eignen:  
https://osvitoria.media/opinions/knyzhka-zaspokoyuye-shho-pochytaty-dytyni-
poky-tryvaye-vijna/  
 

 
 

 

KnigoGo.com.ua: Портал про книги 
Die Plattform „KnigoGo“ bietet bei den mit dem Vermerk "Cкачати" 
versehenen eBook-Titeln kostenfreien Zugang zu ausgewählten Kinder-
büchern:  
https://knigogo.com.ua/zhanri/dityachi-knigi/   

 

 

 

Bibliokid / Zentrale Kinderbibliothek der Stadt Iwano-Frankiwsk 
Anregungen für Eltern und Lehrer zu geeigneten Kindermedien sowie Medien 
und Kindermärchen zum Download:  
https://www.bibliokid.if.ua/  

              

 
 

  E-Audios und Hörbücher für Kinder auf Ukrainisch  

Сайт з аудіокнигами 4read.ORG 
Die Hörbuchplattform 4read.org bietet Zugang zu kostenfreien Kinder-
hörbüchern: 
https://4read.org/dytlit/ 

 

    

 

Telegram: Павлуш і Ялуш / Pavlush und Yalush 
Über den Telegramkanal „Павлуш і Ялуш“ (Pavlush und Yalush) gibt es 
Zugang zu eAudios, die man auch Offline abspielen kann:  
https://t.me/pavlushaiyava  
 
Telegram: Аудіоказки / Audiogeschichten  
Über den Telegramkanal „Аудіоказки“ (Audiogeschichten) gibt es Zugang zu 
eAudios, die man auch Offline abspielen kann:  
https://t.me/kazky_ukr 

 

   

 

 

Filme und Zeichentrickfilme für Kinder auf Ukrainisch  

MEGOGO 
Die Medien- und Streaming-Plattform MEGOGO bietet kostenfreien Zugang 
zu Zeichentrickfilmfilmen für Kinder: 
https://megogo.net/ua/search-
extended?category_id=mult&main_tab=filters&sort=popular&vod_free=true  
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