
Sprach- und Leseförderung mit animierter Kinderliteratur. 
Klassischer Lesestoff und digitale Medien

Onilo verbindet.



Pädagogisches Konzept
Pädagogisch wertvoll, didaktisch vielseitig einsetzbar
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. Boardstories sind auf die Lese- und Sprachförderung aus-
gerichtet. Darüber hinaus sind sie aber auch flexibel einsetzbar: im Deutsch-, Englisch-, 
Religions-, Ethik-, Sach-, Türkisch- und Französischunterricht, aber auch in Projektarbei-
ten und Vertretungsstunden.

Mit Boardstories wird das Lesen zu 
einem gemeinschaftlichen Erleb-
nis, das die Kinder emotionalisiert 
und nachhaltig Begeisterung für  
das Lesen schafft. Die Geschich-
ten können aber auch in Einzel- 
oder Gruppenarbeit am Tablet, am 
Schul-PC oder mittels Schülercode 
sogar von zu Hause aus gelesen 
werden.

Das Angebot von Onilo umfasst 
über 180 hochwertige Geschichten.  
Für jede Lerngruppe, jedes Lese- 
niveau und jedes Interesse ist etwas  
dabei. Geschichten von bekannten  
Autoren, beliebte Kinderhelden, 
klassische und mordern inter-
pretierte Märchen, Gedichte und  
Abenteuer: Die Kinder bekommen  
mit Onilo die Möglichkeit, breit ge-
fächerte Literacy-Erfahrungen zu 
sammeln.

Das differenzierte Unterrichtsmaterial, das passend auf jede Boardstory ausgelegt ist, 
rundet das Leseerlebnis ab. Das interaktive Material prüft spielerisch das Lese- und 
Textverständnis, bietet zahlreiche Lerngelegenheiten, hilft, Bilddetails zu entdecken  
und sichert das erworbene Wissen ab. Es kann in Einzel- oder Gruppenarbeit genutzt 
werden. Die PDFs zum Ausdrucken fördern wichtige Kompetenzen gemäß der KMK Bil-
dungsstandards und bietet Ihnen als Lehrkraft die Möglichkeit, die Geschichte in motivie-
rende Aufgaben einzubetten.
So können Sie jederzeit und ohne großen Vorbereitungsaufwand wertvolle Unterrichts-
stunden halten.

Lesen lernen mit Onilo: Unser didaktisches Erfolgskonzept
Onilo unterstützt den Leselernprozess mit einem einzigartigen didaktischen Konzept. Es 
stützt sich auf vier Säulen:

1. Unterstützung
2. Motivation
3. Gemeinschaft, Differenzierung und Individualisierung
4. Verknüpfung mit den neuen Medien.

01. Unterstützung: Bildgestütztes, sukzessives Lesen

Mit Onilo wird der Leseprozess durch sukzessiv eingeblendeten Text und sparsame, aber 
fokussierende Animationen, die das Text-, Lese- und Hörverständnis unterstützen, ziel-
führend begleitet. Für Leseanfänger ist ein gut strukturierter Text elementar, um ihn sich 
zu eigen zu machen- im eigenen lauten und leisen Lesen, im dialogischen Lesen, beim 
gemeinsamen Leseerlebnis in der Klassengemeinschaft. Boardstories gehen über das 
gedruckte Buch hinaus, indem die Texte und Illustrationen so adaptiert werden, dass sie 
den Leseprozess durch sinnhafte Abschnitte und leichte Bildbewegungen optimal unter-
stützen. Die Bilder kontextualisieren den Text und ermöglichen den Kindern ein tieferge-
hendes Verständnis und eine Interpretation des Textes.

02. Motivation:

Lesen ist ein komplexer Prozess mit vielen simultanen Abläufen. Geübte Leser haben den 
Prozess automatisiert und können über das Gelesene nachdenken, während besonders 
Leseanfänger und Kinder mit einer noch unzureichenden Lesekompetenz sich sehr be-
mühen müssen. Dies führt oft zu Frustration und einer Abwehrhaltung. Verknüpft man 
jedoch das Lesenlernen mit Geschichten, die begeistern, und vermeidet durch ein unter-
stützendes Konzept Frustration, dann gelingt es, nachhaltig für das Lesen zu begeistern. 
Onilo zielt vollständig darauf ab, das Lesenlernen mit Spaß zu verbinden. Die hochwerti-
gen, beliebten Geschichten in ihrer breiten Themenvielfalt sorgen dafür, dass die Kinder 
weit gefächerte positive Literacy-Erfahrungen sammeln können und das Lesen als für sie 
persönlich bedeutsam einkategorisieren.

03. Differenzierung und Individualisierung

Onilo ermöglicht das gemeinsame Lesen. Die Kinder tauchen gemeinsam in Geschich-
ten ein, werden emotionalisiert und gemeinschaftlich begeistert. Auch für Partner- und 
Gruppenarbeiten eignen sich Boardstories hervorragend. Darüber hinaus bietet Onilo 
auch viele Möglichkeiten zur Differenzierung und Individualisierung.
 
 



Das Lesenlernen ist ein vielschichtiger Prozess, den jedes Kind individuell 
bewältigen muss. Onilo assistiert hierbei, denn durch die einfache Steue-
rung des Players kann die Geschwindigkeit, in der der Text eingeblendet 
wird, an das individuelle Lesetempo angepasst werden. So wird kein Kind 
über- oder unterfordert und Frustration vermieden. Das Unterrichts-
material umfasst ebenfalls Aufgaben in verschiedenen Differenzie-
rungsstufen.

Individuelles Üben ist mit Hilfe der Schülercodes ganz einfach mög-
lich. Das Kind kann sich entweder selbst eine Geschichte aussu-
chen, die seinen persönlichen Vorlieben entspricht (und wird da-
durch motiviert!) oder die Lehrkraft wählt eine Boardstory anhand 
des Leseniveaus aus.

Besonders im inklusiven Unterricht und in sehr heterogen Klas-
sengemeinschaften profitieren die Kinder von diesem indivi-
dualisierten Lernangebot, denn statt auf Defizite zu verwei-
sen, können sie durch variable Aufgabenstellungen jedem 
Schüler zu erfolgreichen Lernerfahrungen verhelfen.

04. Verknüpfung mit neuen Medien

Boardstories verbinden hochwertige Lektüre und die  
neuen Medien zu einer sinnvollen, motivierenden Ein-
heit. Die Faszination der Kinder für neue Medien wird 
aufgegriffen, indem filmische Mittel wie Zoom und 
Animationen, Ausschnitte sowie die Simultaneität 
von Bild und gesprochenem Text pädagogisch sinn-
voll in die Geschichte eingebaut werden. Medien-
relevante Beobachtungen werden ermöglicht, je-
doch immer im Bezug zur Literatur.
 



Mit der pädagogisch wertvollen Aufarbeitung beliebter Kinderliteratur hat Onilo ein ein-
zigartiges digitales Unterrichtsmittel kreiert, das extrem flexibel einsetzbar ist. Wir ha-
ben Ihnen die wesentlichen Vorteile im Folgenden zusammengefasst:

01. Große Auswahl

Onilo hat mittlerweile über 180 Boardstories von 24 verschiedenen Kinderbuchverlagen. 
Viele Geschichten stammen aus der Feder von bekannten Autoren wie Kirsten Boie, Er-
hard 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 Geschich-
ten macht Ihren Schülern das Lesenlernen Spaß.

 
02. 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 saisona-
le Titel. Klassiker, die jedes Kind kennen sollte, sind ebenso im Programm wie moderne 
Lektüre und Geschichten, die aktuelle Geschehnisse aufgreifen.

03. 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 Boardsto-
ry 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 Möglich-
keiten, so können im Unterricht neben dem Text auch die Illustrationen entdeckt und 
besprochen werden.

04. Förderung der Lesemotivation durch Animationen und Textabschnitte

In die Boardstories sind gezielt Animationen eingebaut, die das Text-, Lese- und Hör-
verständnis 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 suk-
zessiven Textabschnitte der Boardstories motivieren die Kinder dazu, mit Freude zu le-
sen. Sie sorgen dafür, dass die Kinder nicht überfordert werden, sondern mit Spannung 
die Handlung verfolgen.

05. Bildungserfolg

Nur, wer Freude am Lesen hat und die Sinnhaftigkeit erkennt, wird zum erfolgreichen Le-
ser. Onilo setzt hier an: Die kindgerechten Geschichten mit ihren bewegten Bildern moti-
vieren die Kinder zum Lesen lernen. Der Leselernprozess wird dadurch positiv beeinflusst.

06. 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 dif-
ferenzieren oder mittels Geschichten dem Lehrplan gerecht werden können. Onilo ist Ihr 
Begleiter und unterstützt Sie!

Alle Vorteile 
auf einem Blick



07. 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 eben-
falls spielerisch mit Boardstories vermittelt werden.

08. Individuelle Differenzierungen

Boardstories erleichtern das gemeinsame Lesen. Die Geschwindigkeit, in der der Text er-
scheint, kann aber von Ihnen individuell nach Leistungsstand gesteuert werden. Weitere 
Differenzierungsmöglichkeiten finden Sie im Unterrichtsmaterial. Auch mittels Schüler-
code können Sie im offenen Unterricht Boardstories zur Differenzierung einsetzen.

09. Didaktisch sinnvolle Funktionen

Viele Boardstories sind vertont, sodass auch das Hörverständnis der Kinder geschult wer-
den 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 kön-
nen 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 Ver-
fügung. 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 Unterrichts-
material, 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 Kin-
der, auch von zu Hause aus, die Boardstories noch einmal lesen 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.
 

 
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 Auf-
wand 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 Schu-
len 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. Als analoger 
Klassensatz sind Bilderbücher viel zu teuer. Doch mit Onilo stehen über 180 Bilderbücher 
für den Unterricht und mittels Schülercode sogar für das heimische Lesen zur Verfügung. 
Übrigens ist Onilo kein Abo und verlängert sich nicht automatisch!



Lesen lernen mit Onilo: Unser didaktisches Erfolgskonzept

Zahlreiche LehrerInnen und FachdidaktikerInnen empfehlen Onilo. 
Hier eine kleine Auswahl an Feedback:

Dir. Prof. Dip. Erich Pammer (Direktor der Sonderschule in Pension, derzeit als Dozent 
an den beiden PH Oberösterreich im Bereich eleaerning und digvitales Lernen tätig): 
 

„Onilo ist ein hervorragendes Instrument zum individualisierten 
und differenzierten multimedialen Lesen. Es zeichnet sich auch 

durch sehr leichte intuitive Bedienbarkeit, durch Zusatzmaterial, durch ein 
immer größeres Angebot aus, ist interessensdifferenziert, und öffnet über den 
handschriftlichen Bearbeitungszugang sozusagen auch wieder das Tor zur 
„alten Schreibwelt“.“

Dr. Marianne Häuptle-Barceló und Dr. Margarete Willerich-Tocha,  
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt  
 

„Durch das Lehr-und Lernangebot in Form von Boardstories in 
mehreren Sprachen wird ein dringendes Desiderat vieler Lehr-

kräfte nach qualitativ hochwertigen und pädagogisch sinnvollen Materialien 
für den Sprachunterricht „nach der Kreidezeit“, an White- oder Smartboards 
sowie auf Tablets, in hervorragender Weise erfüllt.“

 
 
Ursula Hänggi, Lehrerin:

„Mit Onilo ist man auch bei Vertretungsstunden auf der siche-
ren Seite. Neben dem Lesen bietet auch das Fabulieren mit Onilo 

einen großen Mehrwert: Zum Beispiel mit einer –unbekannten- Geschichte 
ohne Text auf Fantasiereise gehen.“

Helmut Kaiser, Schulleiter: 
 
„Auch die schwachen Leser werden durch den beliebten und 
leichten Zugang zum Lesen motiviert.“



Impulse zur Didaktik und Methodik

Mit Boardstories ist die Förderung der Lese- und Sprachkompetenz auf methodisch 
vielfältige Weise möglich. Wir möchten Ihnen einige Impulse mitgeben.

Lautleseverfahren

In Partner- oder Gruppenarbeit, aber auch im Klassenverbund werden (halb-)laut Ge-
schichten vorgelesen. Durch das laute Lesen werden etwaige Schwierigkeiten sichtbar, 
und lesekompetentere Kinder können schwächeren helfen. Diese wirksame Förder-
methode, bei der die Kinder auch im Chor oder im Tandem lesen, kann mit Boardstories 
ideal angewandt werden: in der Klassengemeinschaft sind die für alle sichtbaren Textab-
schnitte hilfreich, und beim kooperativen Lernen in Partnerarbeit bietet Onilo sogar noch 
den Vorteil, dass Ihnen eine große Auswahl an Geschichten zur Verfügung steht, die Sie 
individuell zur Lesefähigkeit des Kindes auswählen können.

Dialogisches Lesen

Das dialogische Lesen geht über das einfache Vorlesen hinaus. Hierbei werden gezielt 
offene und ergänzende Fragen gestellt. Die Sprachfähigkeit und der Wortschatz wer-
den dadurch gefördert. Zahlreiche Studien belegen den Erfolg des dialogischen Lesens. 
(vgl. Ennemoser et al., 2013; Ennemoser, Lehnigk, Hohmann & Pepuona, 2015). Auch das 
literarische Lernen kann unterstützt werden, z.B., indem die Kinder zu einem Perspektiv-
wechsel aufgefordert werden. Pausieren Sie die Boardstory ganz einfach jederzeit und 
kommen Sie mit den Kindern ins Gespräch. Durch die großen Bilder und die Handlung 
der Geschichte sind die Schüler emotional involviert und äußern gern ihre Ansichten, Ge-
danken und Gefühle.

Vielleseverfahren

Das Vielleseverfahren zielt darauf ab, dass regelmäßiges Lesen die Kompetenz erhöht. 
Die breite Auswahl an Boardstories, die Ihnen zur Verfügung steht, lädt zu regelmäßigen 
Lesestunden ein, die Sie einfach in Ihren Unterrichtsalltag integrieren können.

Geschichten hören

Kinder, die eine Hörverständniskompetenz erworben haben und die ihre Hörerfahrungen 
Sinn erschließend umsetzen können, finden sich in der Umwelt deutlich besser zurecht. 
Mit Boardstories und der praktischen Sprecher- und Textausblende-Funktion können Sie 
den Schülern ein einzigartiges Hörerlebnis bieten!

 
 

Onilo bietet Ihnen unzählige Einsatzmöglichkeiten und viele Gelegenheiten der 
Kompetenzförderung. Wir geben Ihnen gern Anregungen:

Besuchen Sie bequem von zu Hause aus unsere Webinare. In 4 verschiedenen Webinaren 
können Onilo-Anfänger und Fortgeschrittene neue Anwendungsszenarien kennenler-
nen, und das kostenlos und ganz bequem von zu Hause aus.

Auf unserer Didaktik-Seite finden Sie Impulse für den Fachunterricht und konkrete Hin-
weise, wie Sie zahlreiche Kompetenzen mit Onilo fördern können.

Die Themenwelten bieten Ihnen zu vielfältigen, relevanten Themen Inspirationen. Auch 
zu den beliebten Kinderbuch-Figuren finden Sie hier Ideen, die Ihren Unterricht berei-
chern.



Sie wollen auch ein Onilo-Profi werden? 
 
Nutzen Sie unsere kostenlosen Onilo-Webinare und lernen Sie bequem 
von Zuhause die Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten unserer 
Boardstories besser kennen. Auf www.onilo.de/aktuelles finden Sie stets 
die aktuellen Angebote und Termine für unsere Webinare.

Sie haben noch Fragen zu den Lizenzen? Kein Problem! Unter unserer 
Service-Hotline erreichen Sie uns montags – freitags von 09:00 Uhr bis 
12:00 Uhr oder schreiben sie uns einfach eine Mail an service@onilo.de

Kontakt
 

Service-Hotline: +49 (0)40 / 468 962 390  
  (zum nationalen Festnetztarif)
E-Mail:   service@onilo.de 




