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Lernförderung mit Onilo.de 

Onilo ist ein Leselernportal, das animierte Bilderbücher, Boardstories genannt, anbietet. Die neuen 

Medien und literarisch und pädagogisch wertvolle Bücher werden so zu einer sinnvollen Einheit 

verbunden. Für einen Lizenzerwerb gibt es viele gute Gründe: 

1. Große Auswahl 

Onilo hat mittlerweile über 180 Boardstories von 24 verschiedenen Kinderbuchverlagen. Viele 

Geschichten stammen aus der Feder von bekannten Autoren wie Kirsten Boie, Erhard Dietl, Paul 

Maar, Sven Nordqvist, Erich Kästner und vielen weiteren. Auch finden Sie viele bekannte und 

geliebte Figuren in den Boardstories, wie „Pettersson und Findus“, „Der Regenbogenfisch“, „Die 
Olchis“ und Janoschs „Tiger und Bär“. Mit solchen Geschichten macht Ihren Schülern das 
Lesenlernen Spaß. 

2. Vielfalt der Boardstories 

Onilo bietet ein vielfältiges Angebot an Boardstories. Greifen Sie auf klassische oder modern 

umgesetzte Märchen zurück, aber auch auf animierte Sachbücher und saisonale Titel. Klassiker, die 

jedes Kind kennen sollte, sind ebenso im Programm wie moderne Lektüre und Geschichten, die 

aktuelle Geschehnisse aufgreifen. 

3. Gemeinsam lesen: Boardstories auf Whiteboard oder am Beamer zeigen 

Für die Boardstories werden Bilderbücher oder stark bebilderte Erstlese-Titel verwendet. Diese 

Illustrationen in den Büchern werden dann zusammen mit dem Text zur Boardstory verarbeitet. Die 

Boardstories können jederzeit online abgerufen werden und auf dem interaktiven Whiteboard oder 

per Beamer vor der ganzen Klasse gezeigt werden. So kann jedes Kind in der Klasse die Bilder zu 

der Geschichte im Unterricht sehen und zeitgleich mit seinen Mitschülern den Text lesen. Das 

Einbeziehen der Bilder bietet neue Möglichkeiten, so können im Unterricht neben dem Text auch die 

Illustrationen entdeckt und besprochen werden. 

4. Förderung der Lesemotivation durch Animationen und Textabschnitte 

In die Boardstories sind gezielt Animationen eingebaut, die das Text-, Lese- und Hörverständnis und 

die Aufmerksamkeit der Kinder fördern und die Motivation zum Lesen und Fertiglesen einer 

Geschichte/eines Buches steigern. Das Heranzoomen in Bildteile fokussiert Kinder auf ästhetische 

Details und liefert einen Mehrwert zum Buch. Die sukzessiven Textabschnitte der Boardstories 

motivieren die Kinder dazu, mit Freude zu lesen. Sie sorgen dafür, dass die Kinder nicht überfordert 

werden, sondern mit Spannung die Handlung verfolgen. 

 

5. Bildungserfolg 

Nur, wer Freude am Lesen hat und die Sinnhaftigkeit erkennt, wird zum erfolgreichen Leser. Onilo 

setzt hier an: Die kindgerechten Geschichten mit ihren bewegten Bildern motivieren die Kinder zum 

Lesen lernen. Der Leselernprozess wird dadurch positiv beeinflusst.  
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6. Arbeitserleichterung 

Sie müssen weder Klassensätze an Büchern herbeitragen noch Arbeitsblätter erstellen. Mit Onilo 

haben Sie Geschichten und Material per Knopfdruck zur Verfügung. Und das beste: Überlegen Sie 

nicht mehr, wie Sie Ihre Schüler zum Lesen motivieren, sinnhaft differenzieren oder mittels 

Geschichten dem Lehrplan gerecht werden können. Onilo ist Ihr Begleiter und unterstützt Sie! 

7. Einsatzmöglichkeiten der Boardstories in verschiedenen Fächern 

Onilo ist flexibel einsetzbar. Ideal für den Deutschunterricht, aber auch für Sachkunde, Ethik und 

Religion. Fremdsprachen wie Englisch, Französisch und Türkisch können ebenfalls spielerisch mit 

Boardstories vermittelt werden. 

8. Individuelle Differenzierungen 

Boardstories erleichtern das gemeinsame Lesen. Die Geschwindigkeit, in der der Text erscheint, 

kann aber von Ihnen individuell nach Leistungsstand gesteuert werden. Weitere 

Differenzierungsmöglichkeiten finden Sie im Unterrichtsmaterial. Auch mittels Schülercode können 

Sie im offenen Unterricht Boardstories zur Differenzierung einsetzen. 

9. Didaktisch sinnvolle Funktionen 

Viele Boardstories sind vertont, sodass auch das Hörverständnis der Kinder geschult werden kann. 

Zudem gibt es die Möglichkeit, den Text auszublenden. Anhand der bewegten Bilder können Kinder 

die Geschichte frei nacherzählen oder sich selbst eine passende Geschichte ausdenken.  

10. Für Nicht-Muttersprachler: Wortschatzerweiterung 

Boardstories fördern implizit den Wortschatz. Durch gezielte Fragen und Übungen können Sie den 

positiven Effekt noch verstärken. Zahlreiche Anregungen dazu finden Sie auf unserer Website.  

11. Unterrichtsmaterial 

Zu jeder Boardstory stellt Ihnen Onilo passendes Unterrichtsmaterial kostenlos zur Verfügung. 

Anhand dessen können die Kinder das Gelernte nochmal vertiefen und Übungen durchführen. 

Fördern Sie mit dem Material u.a. das Textverständnis, die Lesekompetenz, das literarische Lernen 

und die Empathiefähigkeit.  Neben Arbeitsblättern als PDFs, die Sie einfach ausdrucken und 

vervielfältigen können, gibt es auch interaktives Unterrichtsmaterial, das Sie direkt am Whiteboard 

zusammen mit der Klasse bearbeiten können. 

12. Schülercodes für die heimische Leseförderung 

Sie können für die Schüler sogenannte „Schülercodes“ generieren, mit denen die Kinder, auch von 
zu Hause aus, die Boardstories noch einmal lesen können oder Hausaufgaben mit den Boardstories 

von zu Hause bearbeiten können. Das ermöglicht auch Kindern, die zu Hause keine oder nur wenige 

Bücher haben, einen Zugang zur Literatur. Sie können die Kinder mit speziell auf den Interessen 

ausgelegten Geschichten individuell für Literatur begeistern. 
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13. Unterrichtsideen 

Erleichtern Sie sich Ihre Unterrichtsvorbereitung. Auf Onilo finden Sie zu verschiedenen Boardstories 

Ideen zur Gestaltung von Unterrichtsstunden, Inspirationen und Impulse, sodass Sie die zahlreichen 

Lerngelegenheiten, die die jeweilige Boardstory bietet, effektiv nutzen können. Zudem gibt es 

Vorschläge zu Bastelideen oder Stationsarbeiten. 

14. Medienkompetenz und Medienpädagogik 

Medien reflektiert und verantwortungsvoll nutzen zu können ist in unserer modernen, technisierten 

Welt von großer Bedeutung. Mit Onilo wird diese Kompetenz ohne viel Aufwand gefördert! 

Boardstories verbinden die Begeisterung für neue Medien, die Kindern zu Eigen ist, mit effektiver 

Leseförderung. Die Kinder können auf Onilo ihre Boardstory selbst auswählen und aufrufen, sie 

können den Player eigenständig bedienen und sogar zu Hause mit Hilfe des Schülercodes auf die 

digitalisierten Kinderbücher zugreifen. So machen sie positive Erfahrungen mit den neuen Medien 

und nutzen sie intuitiv, gewinnen dabei aber auch einen Bezug zum Lesen und zur Literatur. 

Dank der leichten Bedienung und umfangreichen Begleitmaterialien eignet sich Onilo sehr gut für den 

Einstieg in die Medienpädagogik und erreicht eine hohe Akzeptanz, auch bei den wenig 

medienaffinen Lehrkräften. 

Alle Boardstories sind auch am PC und Tablet nutzbar und eignen sich hervorragend für den offenen 

Unterricht. 

15. Praxisbewährt und kostensparend  

Trotz der vielerorts mangelhaften technischen Ausstattungslage wird Onilo schon seit über 10 

Jahren und mittlerweile von ca. 25%der Bibliotheken und an rund 1500 Schulen eingesetzt. Damit 

sind wir die erfolgreichste digitale Lehranwendung im Bereich der Sprach,- Lese und Lernförderung. 

16. Die Lizenz 

Mit dem Erwerb einer Onilo-Lizenz haben Sie Zugriff auf alle Boardstories. Die als analoger 

Klassensatz zu teuren Bilderbücher stehen auf diesem Wege für den Unterricht und mittels 

Schülercode sogar für das heimische Lesen zur Verfügung.  


