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Links zu Kinderseiten im Netz zur Ukraine  

Blinde Kuh 

https://www.blinde-kuh.de/aktuell/ukraine-spezial.html 

Unter der Seite Blinde Kuh findet sich eine Sammlung von Nachrichten für Kinder mit 
direkten Links zu anderen Kinderseiten. In einem Spezial zur Ukraine wird in sechs Rubriken 
auf verschiedene Seiten verwiesen, die an dieser Stelle mit einzelnen Beispielen beschrieben 
sind: 

• Ukrainisch – Deutsch 
Links um Deutsch zu lernen, aber auch zu Kinderseiten in ukrainischer Sprache 
finden sich unter dieser Rubrik, z.B. ein Bilderwörterbuch Deutsch Ukrainisch. 

• Kinder der Ukraine 
Wie geht es Kindern vor dem Krieg in der Ukraine und heute? Kinder 
berichten wie es ihnen und ihren Familien geht. Auch ist Ellas Beitrag aus den 
Tagesthemen vom 5.4.2022 zu den Rechten von Kindern in Kriegs-und 
Krisenzeiten mit dabei. Ella ist Mitglied der Kinderjury für den KIKA Award. 

• Hintergründe zum Konflikt: 
Was passiert gerade in der Ukraine? Gleich mehrere Seiten versuchen, eine 
Antwort auf diese Frage zu geben. Auch versucht sich z.B. die Maus 
Antworten auf Fragen zu finden, die Kinder an sie gestellt haben. 

• Frieden 
Was lässt sich für Frieden tun und wie kann eine Solidarität mit der Ukraine 
aussehen? In dieser Rubrik finden sich ein paar Vorschläge 

• Gegen die Angst 
Krieg macht allen Menschen Angst. Was eigentlich Angst ist und wie man 
besser damit klarkommen kann, versuchen z.B. das Team von Wissen macht 
Ah und KiKA näher zu beleuchten. 

• Länderinfos 
Wo liegt eigentlich die Ukraine? Welche Tiere und Pflanzen leben dort? Daten 
und Fakten zur Ukraine gibt es z.B. auf der Seite Kinderweltreisen. 

kika 

https://www.kika.de/erwachsene/aktuelles/mit-kindern-ueber-krieg-in-ukraine-sprechen-
100.html?msclkid=89787a0bcba811ecaab95e67c6709906 

In einer Übersicht verweist kika auf verschiedene Formate zu kindgerechten Informationen 
zum Ukraine Konflikt. Dazu gehören z.B. die Kindernachrichten logo!, Interviews von 
Kinderreporter*innen, das Format Schau in meine Welt oder die CheX! Die Checker-Web-
Show: Ukraine-Spezial. 
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Seitenstark 

https://seitenstark.de/kinder/spezial/ukraine 

Ähnlich wie bei der oben genannten Seite Blinde Kuh wird auf einer großen Themenseite 
zum Ukraine Krieg aufgeteilt nach Rubriken auf einzelne Seiten verwiesen. Dazu gehören: 

• Frieden 
Mehr über den Frieden und was man selber für den Frieden tun kann lässt 
sich z.B. über die Friedensmaschine erfahren. 

• Der Krieg in der Ukraine 
Hintergründe zum Ukraine Krieg werden von verschiedenen Seiten beleuchtet 
und was versucht wird, dagegen zu tun. 

• Fragen und Antworten  
Es stehen eine Menge Fragen von Kindern im Raum, zu denen schon erste 
Antworten versucht werden. 

• Selbst aktiv werden – Solidarität zeigen 
Einige Ideen selber aktiv zu werden und Solidarität zu zeigen sind hier 
zusammengetragen und können über das Kinderforum noch weiter ergänzt 
werden. 

• Gegen Angst und Sorgen 
Tipps, was man gegen Angst und Hilflosigkeit tun kann. 

• Geflüchtet vor dem Krieg 
Hier werden verschiedene Ideen zusammengetragen, wie neue 
Mitschüler*innen in der Klasse willkommen geheißen werden können, z.B. mit 
den Hilfskarten für Grundschüler*innen von Collama 

• Begriffe & Wörter verstehen 
Hinweis auf verschieden Lexika, um die Bedeutung von Wörtern 
nachzuschlagen 
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