
Medienangebote und nützliche Links für ukrainische Geflüchtete 
 
 

eBooks und eAudios für Kinder 
 

Unter https://osvitoria.media/opinions/knyzhka-zaspokoyuye-shho-

pochytaty-dytyni-poky-tryvaye-vijna/ befindet sich eine Sammlung von 70 

frei zugänglichen ukrainischen Kinderbüchern, die von der ukrainischen 

Bildungsorganisation OSVITORIA ausgewählt und zur Verfügung gestellt 

wurden – diese Bücher sind sehr schön, einige davon sind zweisprachig 

(Englisch-Ukrainisch).  

 

 

BARABOOKA  http://www.barabooka.com.ua/yak-dopomagati-dityam-u-

zamknenomu-prostori enthält eine Sammlung von kostenlosen Kinderbüchern, 

die der Verlag zur Verfügung stellt.   

 

 

Kostenfreie Hörbücher für Kinder sind unter https://4read.org/ sowie 

unter https://kazkowyjswit.pl/ zugänglich, die von Storytel – einer polnischen 

Hörbuchplattform – bereitgestellt wird.  

Täglich um 18 Uhr wird ein Märchen auf Ukrainisch vorgelesen. 

 

 

Liste von Links für Kinder zu Märchenlesen in ukrainischer Sprache zum Lesen, 

Hören oder Sehen 

https://katkamakara.wixsite.com/for-ukrainian-kids/de/post/de-for-

ukrainian-kids 

 

 

Bücher für Kinder auf Ukrainisch zum kostenlosen Download   

(Zusammenstellung des polnischen Bibliotheksverbandes) 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24160&prev=1 

 

 

eBooks für Erwachsene 
 

Eine digitale Bibliothek ukrainischer Literatur befindet sich 

unter https://www.ukrlib.com.ua/ . Dort kann auch das Werk des 

Nationaldichters Taras Schewtschenko gelesen 

werden: http://shevchenko.ukrlib.com.ua 

 
 
 
 
 
 
 
 

BARABOOKA 

OSVITORIA 

UKRLIB 

KATKAMAKARA 

PBV 

https://osvitoria.media/opinions/knyzhka-zaspokoyuye-shho-pochytaty-dytyni-poky-tryvaye-vijna/
https://osvitoria.media/opinions/knyzhka-zaspokoyuye-shho-pochytaty-dytyni-poky-tryvaye-vijna/
http://www.barabooka.com.ua/yak-dopomagati-dityam-u-zamknenomu-prostori
http://www.barabooka.com.ua/yak-dopomagati-dityam-u-zamknenomu-prostori
https://4read.org/
https://kazkowyjswit.pl/
https://katkamakara.wixsite.com/for-ukrainian-kids/de/post/de-for-ukrainian-kids
https://katkamakara.wixsite.com/for-ukrainian-kids/de/post/de-for-ukrainian-kids
https://www.ukrlib.com.ua/
http://shevchenko.ukrlib.com.ua/


Sprachlernangebote 

 
Übersicht Ukrainischer Schulbücher mit Deutsch als Fremdsprache: 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/ 

 
Heft zum Deutschlernen auf Ukrainisch. Zusammengestellt von der 

Flüchtlingshilfe München. e.V.     

http://fluechtlingshilfe-muenchen.de/wp-

content/uploads/2021/10/Fluechtlingshilfe_Deutschheft_Ukrainisch.pdf 

 

 

Deutschtrainer – Sprachlernangebot der Deutschen Welle auf Ukrainisch 

https://learngerman.dw.com/uk/overview 

 

 

Kostenfreie Sprachlern-App: 

Der Hueber Verlag wird anlässlich des Kriegs gegen die Ukraine eine kostenfreie 

Sprachlern-App anbieten.  

Für alle Ehrenamtlichen sowie Geflüchteten bietet der Verlag kostenlos die 

Sprachlern-App „Hallo“ an. Die App bringt die wichtigsten Wörter der 

deutschen und ukrainischen Sprache, aber auch viele Beispielsätze mit 

Fokus auf die Alltagsthemen, auf das Handy oder Tablet und soll so helfen, 

in kürzester Zeit eine sprachliche Brücke zu bauen.  

 

Zusätzlich wird der Hueber Verlag Ehrenamtliche und Helfende unterstützen, Materialien 

zum Download kostenfrei anbieten sowie viele Deutschlernmaterialien mit einem 

Ukrainisch-Glossar ausstatten. Die gesammelten Informationen befinden sich 

unter www.hueber.de/hueberverbindet 

 

Film und Fernsehen 

 

Die Sendung mit der Maus gibt es auf Ukrainisch:  

https://www.wdrmaus.de/extras/maus_international/ukrainisch.php5 

 

 

Filmfriend bietet auch Filme für die geflüchteten Kinder an: Besonders für 

geflüchtete Kinder – aber natürlich auch für alle anderen Kinder! – wurde 

diese Sammlung mit lustigen, ereignis- und fantasiereichen, oft einfach 

auch nur verzaubernden Kurzfilmen zusammengestellt. Es sind Filme, die 

ohne Worte und ohne Dialoge auskommen und allein mit der Kraft ihrer 

Bilder und Klänge erzählen. 

https://wermelskirchen.filmfriend.de/de/collections/welcome-- 
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Lernangebote 

 

Ukrainische Kinder können sich für Online-Kurse anmelden, die von 

ukrainischen Lehrern durchgeführt/angeboten werden: 

http://schooltogo.online/?fbclid=IwAR0YgqokvRXcokF1cbh6L2TaUTHf8J3Z-

L2kCFgIIYmfarhtDGFy04P1CFw 

 

 

Materialsammlung und Quellenverzeichnis für Lernmaterialien, 

Lernprogramme, Apps und sonstige Medien 

https://mz-hochtaunus.de/materialsammlung-fuer-den-unterricht-fuer-

fluechtlingskinder-aus-der-ukraine/ 

 

 

Bildwörterbücher, Sprachführer und Bildkarten 

 

Bildkarten mit Konversationshilfen für Alltagssituationen 

https://eduki.com/de/material/565612/ukraine-kostenlose-konversationshilfe-

deutsch-ukrainisch-1  

 

 

Bildwörterbuch in vielen Sprachen und Ukrainisch 

https://tueftelakademie.de/fuer-zuhause/bilderwoerterbuch/  

 

 

 

Hilfskarten für ukrainische Kinder mit Alltagssituationen, Zahlen & Mathe 

https://coollama.de/ukraine/  

 

 

 

Der Reise-Know-How-Verlag bietet den Kauderwelsch-Sprachführer Ukrainisch zum 

kostenlosen Download als epub oder pdf an. 

 

pdf: https://www.reise-know-how.de/de/produkte/kauderwelsch-

buch/ukrainisch-wort-fuer-wort-download-pdf-49966 

 

e-pub: https://www.reise-know-how.de/de/produkte/kauderwelsch-

buch/ukrainisch-wort-fuer-wort-download-epub-45225 
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