
Animierte Kinderbücher zum Lesen,  

Hören und Verstehen

Kurzvorstellung & weiterführende Links

Onilo.de ist ein Portal, das beliebte Kinderliteratur digitali-

siert, speziell zur Sprach- und Leseförderung pädagogisch 

aufarbeitet und inklusive Unterrichtsmaterialien online 

anbietet. Einfach gesagt: ein didaktisch aufgewertetes, 

interaktives Bilderbuchkino für mehr Lesespaß am White-

board, Beamer, PC, Tablet und Smartphone.  

Da Bilder bekanntlich mehr sagen als tausend Worte, gibt es 

den besten Eindruck über unser kurzes Vorstellungsvideo  

(< 3 Min). Warum Onilo bei den Kindern gleichzeitig Auf-

merksamkeit und Lesemotivation fördert und wie einfach 

und flexibel Sie mit unseren Boardstories arbeiten können, 

haben wir in für Sie im pädagogischen Konzept zusammen-

gestellt. Für alle Einsteiger und Interessierten bieten wir 

zudem eine Kurzanleitung sowie regelmäßige Webinare an.  

Referenzen 
Ganze (Bundes-)Länder wie Luxemburg, Niederösterreich 

oder Bremen und Städte wie München, Chemnitz oder  

Regensburg haben Ihre Schulen bereits flächendeckend 

mit Onilo versorgt. Über 500 Bibliotheken und die Lese-

clubs der Stiftung Lesen setzen bei der außerschulischen 

Leseförderung auf unsere Boardstories. Zudem wird Onilo 

vermehrt als Referenzbeispiel für digitale Unterrichts-

mittel auch an Universitäten und Studienseminaren auf-

geführt.

 „Onilo ist ja wirklich ein Hammer und besonders 

bei Kindern mit Lern- und Leseschwierigkeiten  

eröffnet es völlig neue Perspektiven“ 

Herrn Prof. Erich Pammer von der PPH der Diözese Linz

Bei Bedarf vermitteln wir sehr gerne einen oder mehrere 

Ansprechpartner. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage an

service@onilo.de  

Vorteile: 

    Unterrichten mit literarisch wertvollen Bilderbüchern 
 wird digital möglich & bezahlbar 

    Hohe Lesemotivation   dank beliebter Kinderge-
schichten und -helden auf neuen Medien 

    Sprach- und Leseförderung   optimiert durch gezielte  
Animationen und sukzessiven Text 

    Große Auswahl und Vielfalt   über 180 Boardstories 
von 22 Kinderbuchverlangen 

    Einfaches Homeschooling   Per anonymen Schüler-
code in wenigen Klicks  

    Sofort abspielbar   auf Whiteboard, Beamer, PC und 
allen mobilen Endgeräten 

    Arbeitserleichterung   Fertige differenzierte PDF-
Arbeitsblätter & interaktive Aufgaben 

    Flexibel und fachbereichsübergreifend   einsetzbar 
zur Förderung diverser Kompetenzen 

     Individuelle Förderung   Auswahl nach Geschmack 
und Leistungsniveau 

    Bildungserfolg   Praxiserprobt von zigtausenden 

Lehrkräften und Leseförderern

 

https://www.youtube.com/watch?v=7IM5M92-dek&feature=youtu.be
https://www.onilo.de/paedagogisches-konzept
https://www.onilo.de/kurzanleitung
https://www.onilo.de/kostenlose-webinare
mailto:service%40onilo.de?subject=
https://www.onilo.de/themenwelten

