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Warum Onilo? 

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. Onilo entstand nach einer Idee von Herrn 

Albert Hoffmann, dem Erfinder von Antolin.de. Umgesetzt wurde das Portal durch 

den Verlag Friedrich Oetinger. Aktuell wird Onilo von der Oetinger-Tochter 

der StoryDOCKS GmbH betrieben und weiterentwickelt. 

 

Für einen Lizenzerwerb bei Onilo gibt es viele gute Gründe: 

 

1. Große Auswahl 

Onilo hat mittlerweile über 180 Boardstories von 22 verschiedenen Kinderbuchver-

lagen. 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“. Diese 

Geschichten sind eine Erfolgsgarantie dafür, dass Ihre Schüler Spaß am Lernen 

haben. 

 

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 (z.B. „WAS 

IST WAS Junior - Das Wetter“ oder die „Konvention über die Rechte der Kinder“ von 

UNICEF Deutschland). Klassiker, die jedes Kind kennen sollte, wie z.B. „Peter Pan“ 

oder „das Dschungelbuch“ sind ebenso im Programm wie moderne Lektüre. Auch 

aktuelle Themen, die den Zeitgeist treffen, sind als Boardstory umgesetzt, zum 

Beispiel Kirsten Boies Geschichte über zwei syrische Flüchtlingskinder „Bestimmt wird 

alles gut“. 



                              

  

 

3. Förderung der Lesemotivation durch Animationen 

In die Boardstories sind gezielt Animationen eingebaut, die die Aufmerksamkeit der 

Kinder fördern und die Motivation zum Lesen und Fertiglesen einer Geschichte/eines 

Buches steigern. Die Boardstories motivieren die Kinder dazu, mit Freude zu lesen und 

fördern das Textverständnis.  

 

4. Interaktive Boardstories 

Onilo hat Boardstories im Programm, die interaktiv aufbereitet sind. Das heißt, in der 

Boardstory befinden sich schon Rätsel- oder Suchaufgaben, die sie beim Lesen in der 

Klasse schon durchführen können bzw. Dinge, auf die die Kinder während des Lesens 

achten sollen. Die interaktiven Boardstories laden durch Spiele zum Entdecken und 

Ausprobieren, zum Finden und Rätseln ein. Sie fördern die Konzentration und sorgen 

besonders bei leistungsschwachen und leicht ablenkbaren Kindern für eine 

Fokussierung auf das Lesen. 

 

5. Einsatzmöglichkeiten der Boardstories in verschiedenen Fächern 

Boardstories gibt es in verschiedenen Sprachen. Neben deutschen Boardstories gibt es 

auch Geschichten auf Englisch, Französisch, Türkisch, Deutsch-Türkisch. Nutzen Sie 

Boardstories für den Fremdsprachenunterricht. Sie können die Vorlesefunktion nutzen, 

sodass Ihre Schüler mit der authentischen Aussprache eines Native Speakers vertraut 

werden. 

Boardstories können ebenfalls den Sachunterricht bereichern, z.B. mit der Boardstory 

„WAS IST WAS Junior – Ritterburg“. Nutzen Sie die Vielfalt der Boardstories auch, um 

Ihre Schüler fächerübergreifend oder in Projektarbeiten zu fördern. Boardstories zu 

verschiedenen, Lehrplan relevanten Themen wie „Ritter“, „Bauernhof“ und „Märchen“ 

machen Ihren Unterricht abwechslungsreich und lebendig. 

Auch gibt es Boardstories, die Sie im Religions- oder Ethikunterricht einsetzen 

können: z.B. Biblische Geschichten wie „Die Arche Noah“ oder „Die Ostergeschichte“.  

 

 

 

 



                              

  

 

 

6. Boardstory während der Wiedergabe an die Bedürfnisse der Klasse 

anpassen 

Jede Boardstory ist unten durch eine Player-Leiste steuerbar. Dadurch haben Sie die 

Möglichkeit, die Boardstory jederzeit anzuhalten (um z.B. eine Boardstory näher zu 

besprechen oder um die Kinder ein neues Ende schreiben zu lassen), vor- oder 

zurückzugehen, sowie in einigen Boardstories Text- oder Tonspur auszuschalten. So 

können Sie die Schüler z.B. erst das Bild beschreiben oder Erwartungen formulieren 

lassen und danach den Text dazu zeigen, oder erst den Text lesen lassen, um dann 

den Ton dazu zu hören. 

 

7. Unterrichtsideen und -material 

Erleichtern Sie sich Ihre Unterrichtsvorbereitung. Auf onilo.de finden Sie zu 

verschiedenen Boardstories Ideen zur Gestaltung von Unterrichtsstunden. Zudem gibt 

es Vorschläge zu Bastelideen oder Stationsarbeiten. 

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.  

 

8. 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. 

 

 

 



                              

  

 

 

9. Medienkompetenz erwerben 

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.de 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. 

 

10. Die Lizenz 

Wir unterscheiden drei verschiedenen Jahreslizenzen für Schulen. Sie können sich 

zwischen einer Einzellizenz, einer Teamlizenz mit bis zu 5 Zugängen und einer 

Schullizenz mit bis zu 100 Zugängen entscheiden. Für Referendare gibt es eine 

vergünstigte 3-Monats-Lizenz. Wer erst einmal rein schnuppern möchte, wählt dazu 

die Entdeckerlizenz, die ebenfalls 3 Monate läuft.  Mit dem Erwerb jeder dieser Onilo-

Lizenzen haben Sie Zugriff auf alle Boardstories.  


