
 

Leseförderung allgemein 

Das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM ist das 

Schweizer Kompetenzzentrum für Kinder- und Jugendmedien. Es vereint 

Dokumentation, Wissenschaft und Praxis. Die vielfältigen Zugänge zu Kinder- 

und Jugendmedien ermöglichen es dem SIKJM, Entwicklungen zu erkennen, 

zu analysieren und passgenaue Förderkonzepte vom Kleinkindalter bis zum 

Ende der Schulzeit zu entwickeln.  

http://www.sikjm.ch/ 

 

Wertvolle Site aus der Schweiz mit tollen Unterrichtsanregungen zur 

Leseförderung, Besprechungen von CD-ROMs und weiterführenden Links. 

Downloadangebote sind vorhanden. 

http://www.zentrumlesen.ch 

 

Diese Website richtet sich an Interessierte, die sich mit Literalität befassen. 

Literalität wird breit verstanden als Handlungsfähigkeit im Umgang mit Schrift 

und schriftbasierten Medien in allen gesellschaftlichen Kontexten und auf 

allen Altersstufen. 

http://www.leseforum.ch 

 

Lesen und Schreiben sind keine Selbstverständlichkeit. Alles rund ums 

Thema Leseförderung und Illetrismusbekämpfung. 

http://www.lesenlireleggere.ch 

 

Informationen über den Spracherwerb und über Sprachstörungen bei 0-6 

jährigen Kindern. 

http://www.kindersprache.ch 

 

Tolle Einstiegsseite zur Leseförderung mit zahlreichen Hintergrund-

informationen, Arbeitsmaterialien für den praktischen Unterrichtseinsatz, 

weiterführenden Informationen und literarischen Aktionen. 

http://www.stiftunglesen.de 

 

Die Internetpräsenz der Akademie bietet Informationen rund um den Bereich 

der Leseförderung. Man kann hier nach Veranstaltungs- und 

Fortbildungsangeboten sowie nach aktuellen Projekten, Materialien und 

Informationen recherchieren.  

http://www.akademiefuerlesefoerderung.de/ 

Weblinks 
Leseförderung 

 
Philipp, Maik (Hrsg.) (2017). 

Handbuch Schriftspracherwerb 

und weiterführendes Lesen und 

Schreiben. Weinheim: Beltz 

Juventa.  

ISBN: 978-3-7799-3130-0 

 

Dieses interdisziplinäre Handbuch 

verschafft einen systematischen 

Überblick über Grundlagen und 

Förderung des Lesens und 

(Recht-)Schreibens und weitet 

den Blick auf den umfassenderen 

Kompetenzerwerb in der Primar- 

und Sekundarschulzeit. 

Amt für Volksschule 

Leseförderung 

http://www.sikjm.ch/
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Lesen in Deutschland ist ein gemeinsames Portal von Bund und Ländern zur 

ausserschulischen Leseförderung. Das Kernangebot umfasst eine Übersicht 

über die Lesekultur in den einzelnen Bundesländern, Lesetipps, 

Informationen zum Leseort Familie und Berichte über aktuelle Forschungen 

zum Thema Lesen. Die Artikel, Berichte, Interviews oder Reportagen zur 

Lesekultur werden von einer eigenen Online-Redaktion wöchentlich 

veröffentlicht, ein Newsletter informiert regelmässig über aktuelle 

Entwicklungen. 

http://www.lesen-in-deutschland.de 

 

Ideenpool zur Leseförderung mit den Themen: Bedeutung des Lesens, Lesen 

lernen, Diagnostik, Lesefreude wecken, Didaktik und Methodik, Lesetipps. 

http://www.schule-bw.de/themen-und-impulse/ideenpool-lesen 

 

Ziel des Leseforums ist es, die schulische Leseförderung in Bayern zu 

intensivieren und die Schulbibliotheksarbeit zu unterstützen. 

http://www.leseforum.bayern.de/ 

 

Das Land Nordrhein-Westfalen betreibt das Portal „Leseschule“. Mit 

wissenschaftlicher Unterstützung wurden Materialien zur Leseförderung 

gesichtet und weiterentwickelt und nach acht Handlungsfeldern sortiert online 

zur Verfügung gestellt. 

http://bit.ly/1u1BY4K 

 

Online-Übungen zur Lesetechnik. Diese Übungen dienen sowohl dem 

experimentellen Kennenlernen bestimmter Lesetechniken als auch der 

Überprüfung der eigenen Lesefähigkeit. 

http://www.lehrer-online.de/lesetechnik.php     

 

Die Kinderbuchforum-Stiftung macht sich bereits seit Jahren diese Form der 

Förderung des Lesens und Schreibens zur Aufgabe und ist hier ein wichtiger 

und ideenreicher Vorreiter. Inkl. Buchtipps, neuen Büchern und Schreib-

werkstatt. 

http://www.kinderbuchforum.de/ 

 

Lesetipps für die Grundschule und für weiterführende Schulen.  

http://www.ideenforumschule.de/mainframe_literatur.html 

 

Förderung von Lesemotivation und Lesekompetenz mit Medien 

http://lesen.bildung-rp.de/gehezu/startseite.html 

 

Durch ihre verschiedenen Funktionen bieten Schulbibliotheken ideale 

Voraussetzungen für eine ganzheitliche Lese- und Medienerziehung. 

Interessante Tipps zu Organisation und Unterricht in der Schulbibliothek. 

http://www.schulmediothek.de 

 

 „Leseräume“ versteht sich als Zeitschrift für didaktische Forschung und 

Reflexion. Sie wendet sich  dem Themenkomplex „Literalität“ aus 

wissenschaftlicher und unterrichtlicher Sicht  zu. Das thematische Spektrum 

soll alle Bereiche des sprachlichen, literarischen und medialen Lernens und 

Lehrens umfassen. 

http://leseräume.de/ 

 

«Es gibt Bücher,  

durch welche man  

alles erfährt, 

und doch zuletzt 

von der Sache nichts 

begreift.» 

 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

http://www.lesen-in-deutschland.de/
http://www.schule-bw.de/themen-und-impulse/ideenpool-lesen
http://www.leseforum.bayern.de/
http://bit.ly/1u1BY4K
http://www.lehrer-online.de/lesetechnik.php
http://www.kinderbuchforum.de/
http://www.ideenforumschule.de/mainframe_literatur.html
http://lesen.bildung-rp.de/gehezu/startseite.html
http://www.schulmediothek.de/
http://leseräume.de/
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LesArt entwickelt unter Einbezug aller Künste und Medien kreative 

Leseförderungsmodelle, die von kindlichen bzw. jugendlichen Lebens-, Lese- 

und Bilderfahrungen ausgehen. Welche Gegenstände, Wörter, Bilder, 

Situationen oder Geräusche erinnern an Geschichten oder könnten zu ihnen 

hinführen? Welche ästhetischen Signale aus Büchern regen Kinder an oder 

auf? In welche anderen Wörter-, Bilder- oder Spielwelten könnten sie diese 

umsetzen? Eignen sich Collagen, Fotos, Gedichte, Geschichten, Lieder, 

Pantomimen, Plakate, Puppen, Skulpturen, Szenen, Talkshows, 

Theaterstücke, Trickfilme...? Je vielschichtiger ein literarischer Text ist, umso 

reichhaltiger ist sein ästhetisches Angebot. Literarische Qualität garantieren 

die im Rahmen des Deutschen Jugendliteraturpreises nominierten oder 

prämierten Bücher. LesArt nutzt diese als zuverlässige Auswahl. LesArt als 

Berliner „Zentrum“ für Kinder- und Jugendliteratur ist Koordinator und 

Kooperationspartner kinder- und jugendliterarischer Aktivitäten in Berlin, 

Deutschland und über dessen Grenzen hinaus. 

http://www.lesart.org 

 

Die Deutsche Digitale Bibliothek ist in den regulären Betrieb übergegangen. 

Sie schafft über Internet freien Zugang zu Millionen von Büchern, Archivalien, 

Bildern, Skulpturen, Musikstücken und anderen Tondokumenten, Filmen und 

Noten, die sie kostenfrei online zugänglich macht. 

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/ 

 

Einstiegsportal mit vielen wertvollen Tipps und Hinweisen für weitere 

interessante Websites für Kinder. 

http://www.seitenstark.de 

 

Umfassendes Portal fürs Lesen. Schwerpunkte sind Lesedidaktik, 

Leseforschung, multimediale Leseprogramme sowie das interkulturelle und 

internationale Lesen.  

http://www.literacy.at 

 

Praxisnahe Einstiegsseite mit vielen Impulsen rund um die Leseförderung. 

http://www.ig-lesen.at 

 

Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur. Die STUBE ist 

kein verstaubtes Bücherzimmer. Sie ist keine Bibliothek und auch keine 

Buchhandlung. Die STUBE ist eine Serviceeinrichtung für all jene, die Kinder- 

und Jugendliteratur vermitteln. Sie hilft bei der Orientierung im stetig 

wachsenden Angebot an Büchern. Sie unterstützt bei der Erweiterung und 

Vertiefung des Fachwissens über Kinder- und Jugendliteratur. 

http://www.stube.at 

 

Informationszentrum für Jugendliteratur und Schulbibliotheken 

http://www.buchzeit.at 

 

 
Rosebrock, Cornelia & Nix, Daniel 

(2014). Grundlagen der Lese-

didaktik und der systematischen 

schulischen Leseförderung. 

Hohengehren: Schneider.  

ISBN: 978-3-8340-1334-7 

 

In der vorliegenden Neubear-

beitung werden die verschiede-

nen Methoden und Ansätze der 

Leseförderung für die Klassen-

stufen 2-10 praxisorientiert dar-

gestellt. Darüber hinaus wird für 

das Feld der ausserschulischen 

Leseförderung ein systematischer 

Überblick über die aktuelle 

Lesedidaktik und die praktischen 

Handlungsoptionen für unter-

schiedliche Zielgruppen gegeben. 

http://www.lesart.org/
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
http://www.seitenstark.de/
http://www.literacy.at/
http://www.ig-lesen.at/
http://www.stube.at/
http://www.buchzeit.at/
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Der Erfahrungsaustausch in der Leseförderung über Landesgrenzen hinweg 

ist von essenzieller Bedeutung und eröffnet in einer globalisierten 

Mediengesellschaft neuartige Chancen, indem sich Projektideen und 

Synergien weltweit nutzen lassen. „Lesen weltweit“ möchte als Informations- 

und Serviceportal den internationalen Wissenstransfer fördern. Der 

Erfahrungsaustausch in der Leseförderung über Landesgrenzen hinweg ist 

von essenzieller Bedeutung und eröffnet in einer globalisierten 

Mediengesellschaft neuartige Chancen, indem sich Projektideen und 

Synergien weltweit nutzen lassen. „Lesen weltweit“ möchte als Informations- 

und Serviceportal den internationalen Wissenstransfer anregen und 

Multiplikatoren der Leseförderung bei ihrer Arbeit unterstützen.  

http://www.readingworldwide.com/  

 

Mit dem Projekt „Lesen macht gross“ unterstützt der Verband Schweizer 

Medien gemeinsam mit seinen Mitgliedverlagen und den Bildungsbehörden 

die Schülerinnen und Schüler beim Einstieg ins Zeitungslesen. Lehrpersonen 

haben für Primar und Sekundarstufen Lehrmittel entwickelt, die auf 

inhaltlichen Grundlagen von Fachleuten aus der Medienbranche basieren. 

Für die Zyklen 1 und 2 steht ein Ordner in Form einer Pressewerkstatt zur 

Verfügung. Für den Zyklus 3 steht ein Ordner mit Materialien zum 

Presseunterricht zur Verfügung. 

http://www.schweizermedien.ch/medieninstitut/schulen  

 

 

Unterrichtspraxis 
 

Restbestände aktueller Bücher zum attraktiven Preis zur Anschaffung von 

Kinder- und Jugendbüchern im Klassensatz oder als Einzelausgabe für die 

Schulbibliothek. 

http://www.hase-und-igel.com 

 

Die Akademie für Leseförderung in Niedersachsen veröffentlicht jährlich 

einen Lesekalender mit verschiedenen Schwerpunkten. In jedem Monat wird 

darin eine praxiserprobte Idee zur Leseförderung für Kindergarten, Schule, 

Bibliothek oder Elternhaus vorgestellt. Die Ideen und Methoden der 

bisherigen Lesekalender stehen zum praktischen Download bereit.  

http://www.alf-hannover.de/materialien/praxistipps-von-a-bis-z 

 

Die Website widmet sich der Leseförderung hartnäckiger Lesemuffel. Im 

Gegensatz zu den vielen bereits vorhandenen Leseförderungsseiten werden 

hier ausschliesslich Aktionen vorgestellt, die sich mit der Klientel der 

„Lesefernen“ in der Praxis bewährt haben. 

http://lesezündstoff.de/ 

Mit den Loslesern wird der spielerische Erwerb von Lese- und 

Medienkompetenz gefördert, indem acht- bis zwölfjährige Kinder ihre 

Lieblingslektüre multimedial auf einer eigenen Website vorstellen. Das 

Losleser-Projekt verknüpft verschiedene Medienwelten. Die Schülerinnen und 

Schüler schreiben kleine Rezensionen zu ihren Lieblingsbüchern, laden 

selbst erstellte Grafiken hoch oder fügen ein eigenes Mini-Hörspiel hinzu.  

http://www.losleser.de  

 

 

«Wer sich keine 

Geschichten 

anhören will, 

ist mir verdächtig. » 

 

Alfred Andersch 

 

http://www.readingworldwide.com/
http://www.schweizermedien.ch/medieninstitut/schulen
http://www.hase-und-igel.com/
http://www.alf-hannover.de/materialien/praxistipps-von-a-bis-z
http://lesezündstoff.de/
http://www.losleser.de/
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Die Webseite dient der Leseförderung von Knaben und bedient das 

Alterssegment von 6 bis 18 Jahren. Die Leseempfehlungen orientieren sich in 

erster Linie an noch unerfahrene junge Leser und stellen Bücher vor, die 

vorrangig als Freizeitlektüre oder für offene Leseförderformate in der Schule 

gedacht sind. Praktiker finden hier Projekte und Fördermaterialien, die sie 

unmittelbar in die eigene Praxis übernehmen können. 

http://www.boysandbooks.de  

 

Seit geraumer Zeit gibt es im Netz Jungenleselisten mit aktuellen Hinweisen 

zur Kinder- und Jugendliteratur. Die Listen sind nach Alterseignung geordnet 

und umfassen die Alterssegmente von 1 bis 18 Jahren. Sie sind in drei Teile 

gegliedert: 1-7 Jahre, 8-12 Jahre und 13-18 Jahre. 

http://jungenleseliste.de/leselisten 

 

Das IdeenSet «Lesematerial» enthält eine Sammlung von Unterrichtsmaterial 

zur Leseförderung in der    1. und 2. Klasse. Es bildet eine ideale Ergänzung 

zu den bekannten Lehrmitteln «Das Buchstabenschloss» und «Die 

Buchstabenreise». 

http://www.phbern.ch/online-unterrichtsmedien/lesematerial-12-klasse.html?0 

 

Auf der Website können diverse Unterrichtsmaterialien und Ideen zu 

Bildergeschichten zur Leseförderung heruntergeladen werden. Namhafte 

Zeichner haben Bildergeschichten zur Verfügung gestellt, die sich für 

Erlebniserzählungen, Fantasiegeschichten und Berichte eignen. Sie bieten 

somit eine wertvolle Anregung für das erste «literarische» Schreiben. 

http://bit.ly/1wbgV1j 

 

Der Lehrerclub ist ein effizientes Netzwerk, das Multiplikatoren der 

Leseförderung und zeitgemässe Angebote zusammenbringt - orientiert an 

den Interessen und Lebenswelten von Schülerinnen und Schülern, 

fächerübergreifend und offen für jede Schulform. Das Netzwerk Bildung stellt 

Materialien, Links, Adressen, Wettbewerbe und Veranstaltungen für die Lese- 

und Medienförderung vor.  

http://www.derlehrerclub.de/service/netzwerk-bildung 

 

Antolin ist ein Online-Portal zur Leseförderung während der ganzen 

Volksschulzeit. Die Plattform bietet Quizfragen zu Kinder- und 

Jugendbüchern, welche die Lernenden online beantworten können. 

Ausserdem werden Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zum 

eigenständigen Lesen in der Entwicklung der eigenen Lese-Identität 

unterstützt. Antolin eignet sich zur sinnvollen Differenzierung und verbindet 

schulisches und ausserschulisches Lesen. 

http://www.antolin.ch 

 

Computereinsatz mit Bilderbüchern. Damit Computer und andere Medien 

sinnvoll eingesetzt werden können, braucht es integrative Szenarien. Digitale 

Medien sollen, wie andere Medien auch, den Unterricht ergänzen und 

bereichern. Studierende der PHTG haben für einige Bilderbücher 

mediendidaktische Szenarien für die Unterrichtspraxis erarbeitet. 

http://tinyurl.com/yasjkr7g  

 
Fisher, Douglas; Frey, Nancy & 

Hattie, John (2016). Visible 

Learning for Literacy. London: 

Corwin Literacy Sage Publi-

cations Ltd.  

ISBN: 978-1-5063-3235-2 

 

Die Autoren beschäftigen sich in 

ihren Beiträgen mit dem Thema 

Lesekompetenz in Schulen. Sie 

untersuchen, wie man erfolg-

reiche Unterrichtsmethoden im-

plementiert, um den Lernerfolg zu 

verbessern. Die Autoren stützen 

sich auf die These, dass “jeder 

Schüler einen grossartigen Lehrer 

verdient, nicht durch Zufall, 

sondern durch Design.” Wer 

dieser Aussage folgen kann, 

findet mit dem Buch “Visible 

Learning for Literacy” einen 

hervorragenden Ausgangspunkt 

für die damit verbundenen 

Planungs- und Steuerungs-

prozesse. 

http://www.boysandbooks.de/
http://jungenleseliste.de/leselisten
http://www.phbern.ch/online-unterrichtsmedien/lesematerial-12-klasse.html?0
http://bit.ly/1wbgV1j
http://www.derlehrerclub.de/service/netzwerk-bildung
http://www.antolin.ch/
http://tinyurl.com/yasjkr7g
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Wer sich noch richtig über echte Postkarten freuen kann, sollte sich bei 

Postcrossing anmelden. Wer sich anmeldet, kann Postkarten bekommen und 

erhält zudem auf Wunsch (reale Post-)Adressen von Menschen, die sich über 

echte Karten real und im Netz freuen.  

http://www.postcrossing.com 

 

Lepion verbindet den traditionellen Umgang mit einem Medium wie dem Buch 

mit der Nutzung neuer Medien. Damit soll die Lesebereitschaft bei Kindern 

gefördert, ein nachhaltiger Aufbau der Lesemotivation erreicht und Kinder 

zum Lesen von Ganzschriften ermutigt werden. Es werden Bücher und 

Hörstücke/-bücher vorgestellt, zu denen die Leser in Form eines kleinen Quiz 

inhaltliche Fragen beantworten können. Dafür erhalten sie Punkte und 

können sich beim Erreichen bestimmter Punktzahlen Urkunden ausdrucken 

lassen. Die Benutzung ist für Schulen ausserhalb Deutschlands möglich und 

noch kostenlos. 

http://www.lepion.de 

 

Luna Leseprofi bringt galaktischen Lesespass für Leseanfänger. Die 

Lösungswörter der Leserätsel aus der Erstlesereihe «Büchersterne» (bisher 

«Sonne, Mond und Sterne») sind der Schlüssel zu spannenden Lese- 

Missionen in Lunas Lese-Universum. Mit wenig Aufwand kann man selbst 

weitere Lese-Aufgaben für den Unterricht oder als Hausaufgabe gestalten 

(Wortgitter, Lückentext, Wörter färben, Dies oder das oder was?, Satzpuzzle 

und Luna-Quiz). 

http://www.lunaleseprofi.de/ 

 

Bücher öffnen Türen. Zu neuen Chancen, neuen Medien. Zur Zukunft. Der 

Buchklub sieht es als seine Aufgabe, junge Menschen beim Lesenlernen zu 

unterstützen und ihnen Lesen und Freude an der Literatur nahezubringen. 

Das Buchklub-Team unterstützt Schulen mit konkreten Serviceleistungen für 

jede Altersstufe und aktuellen Informationen zur Leseförderung. 

http://www.buchklub.at 

 

Auf dieser Website befinden sich Netzperlen für Bibliomanen. Hier wird wild 

gesammelt, was in den Internetweiten nach verlinkbarem Bibliomanem duftet. 

Eine interessante Fundgrube für Bücherliebhaber. 

http://www.buecherlei.de/zitate/bibzit1.htm  

 

VernetztesLESEN ermöglicht einen kompakten Überblick über die 

Institutionen und Vereine, die sich in Österreich mit dem Themenkomplex 

Lesen beschäftigen. Über verschiedene Schwerpunktthemen gelangt man zu 

den von den Institutionen angebotenen Inhalten, Materialien und 

Publikationen.  

http://www.vernetzteslesen.at/home.html 

 

 

«Wenn ich mich  

für ein Buch entscheide, 

dann mit Volldampf 

voraus  

und nicht mit allerlei 

Bedenken.» 

 

Marcel Reich-Ranicki 

 

http://www.postcrossing.com/
http://www.lepion.de/
http://www.lunaleseprofi.de/
http://www.buchklub.at/
http://www.buecherlei.de/zitate/bibzit1.htm
http://www.vernetzteslesen.at/home.html
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Das Projekt Gutenberg ist die grösste elektronische Volltextsammlung 

deutschsprachiger Literatur und umfasst gegenwärtig mehr als 7‘000 Werke. 

Alle Bücher im Projekt Gutenberg sind frei von Urheberrecht. Alle Gutenberg-

Texte können zeitlich unbegrenzt für private Zwecke und beliebige 

Lesegeräte genutzt und vervielfältigt werden. 

http://gutenberg.spiegel.de/ 

 

Lyrikline bietet lyrische Gedichte aus verschiedenen Sprachkulturen an. Die 

Besucher navigieren mit dem Kompass durch die poetischen Welten, und 

für registrierte Nutzer besteht zudem die Möglichkeit, eine Art Logbuch zu 

führen, d.h. sich Gedichte zu merken und eigene Listen anzulegen. 

http://www.lyrikline.org 

 

Das surfbare Soundlabyrinth glänzt mit witzigen Rapsätzen. Der User kann 

sich beim Looppool mit einer beliebigen Taste der Tastatur durch einen 

verzweigten und verflochtenen Text- oder Musik-Titel navigieren. Ein 

dunkelroter Cursor zeigt dem User immer die gegenwärtige Position im 

Hypermedia Geflecht an. Der Verlauf des Text- oder Musiktitels kann nun 

durch Verändern der jeweils nächsten Kreuzung beeinflusst werden. 

http://www.looppool.de 

 

Poetron ist ein Scherz-Gedicht-Generator, der seit Mitte der 90er Jahre 

existiert. Das Programm würfelt auf der Basis von Zufallszahlen Worte und 

Satzstrukturen aus, welche mit den Vorgaben des Nutzers kombiniert und 

ergänzt werden und mixt daraus ein «Gedicht». 

http://www.poetron-zone.de/ 

 

2rhyme hilft mit einer umfassenden Wörterdatenbank mit über 118‘000 

Wörtern, den richtigen Reim zu finden. Das erfolgreiche Online-Reimlexikon 

wurde aktualisiert und wartet mit einigen Neuerungen auf: Benutzer können 

einen eigenen Gedichtband oder eine eigene Reimsammlung anlegen, diese 

übersichtlich verwalten und besonders gelungene Werke für andere 

zugänglich machen. Natürlich kann man sich auch Inspiration holen, 

indem man die Gedichte anderer User ansieht. 

http://www.2rhyme.ch 

 

Diese Website bietet eine hilfreiche Übersicht über linguistische Online-Tools: 

Welches sind die häufigsten Wörter oder Wortkombinationen? Mit welchem 

Autor verbindet mich eine stilistische Verwandtschaft? Wie erstelle ich aus 

meinem Text eine Wortwolke? Wie wird mein Text von einem Plagiarism-

Finder eingestuft? Wie schwierig ist mein Text zu lesen? Wie kann ich 

automatisch die Füllwörter in meinem Text einfärben lassen? Wie kann ich 

den Text online vom Duden korrigieren lassen? 

http://bit.ly/1uouEli 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bardola, Nicola; Hauck, Stefan & 

Jandrlic Mladen (2015). Lese-

glück. Wie lernt mein Kind lesen? 

Würzburg: Arena. 

ISBN: 978-3-401-70798-3 

 

Wie lernen Kinder lesen? Warum 

ist Lesen lernen so schwer? Wie 

können Eltern und Lehrpersonen 

sie dabei unterstützen? Kinder 

eignen sich bereits vor dem 

Schulbeginn wichtige Fähigkeiten 

an, die sie für das Lesen lernen 

brauchen. Bilderbücher und 

Geschichten zum Vorlesen 

bereiten sie auf eigene Erst-

lesebücher vor. Aber was macht 

ein gutes Buch aus? Der Text, die 

Bilder, die Geschichte, die Schrift, 

der Zeilenabstand? Was passiert 

im Kopf, wenn wir lesen? Wieso 

lernen Kinder unterschiedlich 

schnell, warum verdrehen sie 

Buchstaben, und wieso fällt es 

ihnen schwer, zu erkennen, wo 

ein Wort aufhört, wo ein neuer 

Satz anfängt? Dieser Ratgeber 

verdeutlicht, wie wichtig Erst-

lesebücher für Leseanfänger sind. 

Vor allem aber geben die Autoren 

Tipps, wie man Kindern in dieser 

wichtigen Phase helfen kann. 

http://gutenberg.spiegel.de/
http://www.lyrikline.org/
http://www.looppool.de/
http://www.poetron-zone.de/
http://www.2rhyme.ch/
http://bit.ly/1uouEli
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Im Mittelpunkt der Hamsterkiste stehen Lerngeschichten mit grossen Bildern, 

grosser Schrift und gegliederten, einfachen Texte, ergänzt durch 

Erkundungsaufgaben. Einen breiten Raum nehmen Arbeitsblätter zum 

Ausdrucken ein. Zunehmend kommen Audiodateien hinzu, mit deren Hilfe 

sich die Kinder einen Text vorlesen lassen können. Für Einzelpersonen ist 

das Angebot kostenlos, für Bildungsinstitutionen wird neuerdings eine 

Lizenzgebühr erhoben. 

http://www.hamsterkiste.de 

 

Storybird ist ein Plattform, die es ermöglicht, zu vielen vorbereiteten Bildern 

allein oder in Gruppen (Round Robin-Prinzip) Geschichten zu schreiben, am 

Schluss die fertige Geschichte im privaten Kreis zu veröffentlichen oder aber 

allen Nutzern zum Lesen zur Verfügung zu stellen. Eine fertige Geschichte 

kann als PDF oder Buch gedruckt, am TV oder Computer gelesen oder ganz 

einfach in eine «Internet- Bibliothek» eingereiht werden. 

http://www.storybird.com 

 

Das Wort «Detektive» zieht viele aufgeweckte Kinder magisch an. Ganz egal, 

ob man bereits Detektiv-Profi ist oder gerade erst Neuland betritt: Auf dieser 

Website findet man zahlreiche Tipps und Tricks für Junior-Detektive, welche 

ihr Spezialwissen erweitern wollen.  

http://www.detektiv-club.de 

 

Hier erwartet den Besucher ein liebevoll gestalteter Webauftritt rund um die 

Geschichte des letzten, nicht von Römern besetzten, gallischen Dorfes. 

Neben festen Seiten gibt es auch viele Links zu interessanten Fanseiten rund 

um das Asterix-Universum. 

http://www.comedix.de 

 

Wer spannende Geschichten mag, ist auf dieser Seite goldrichtig. Bei 

Netzgeschichten können Schülerinnen und Schüler Geschichten weben. 

Zudem kann man darüber abstimmen, was in anderen Geschichten weiter 

passieren soll und sich seinen eigenen Weg durch das Geschichtennetz 

lesen und schreiben. 

http://www.netzdinger.ch 

 

Schulhausromane sind Geschichten, die in Schulhäusern in mehreren 

Schweizer Kantonen im Rahmen des normalen Unterrichts entstehen. 

Geschrieben werden sie im Laufe einer mehrmonatigen Zusammenarbeit von 

Schriftstellerinnen und Schriftstellern mit Schulklassen der Oberstufe. 

http://www.schulhausroman.ch 

 

Wikibooks ist eine Bibliothek mit Lehr-, Sach- und Fachbüchern. Jeder kann 

und darf diese Bücher frei nutzen und bearbeiten. Unsere Lehrbücher 

spiegeln bereits gesichertes Wissen wider, das heisst die hier vermittelten 

Kenntnisse sind in ähnlicher Form in anderen tatsächlich publizierten Werken 

des jeweiligen Fachs bereits dargestellt. Für die Volksschule eignet sich das 

Buchregal «Wikijunior». 

http://de.wikibooks.org 

 

 

 

«Was tun  

die Personen  

in einem Buch,  

wenn es gerade 

niemand liest?» 

 

Michael Ende 

 

http://www.hamsterkiste.de/
http://www.storybird.com/
http://www.detektiv-club.de/
http://www.comedix.de/
http://www.netzdinger.ch/
http://www.schulhausroman.ch/
http://de.wikibooks.org/
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Multikids ist eine Linksammlung für Kinder mit bewerteten und in 

kindgerechter Sprache annotierten Webseiten. Multikids versteht sich als 

Wegweiser durch den Internetdschungel und richtet sich in erster Linie an 

Primarschulkinder. Das Linkangebot umfasst empfehlenswerte Webseiten, 

die nach strengen Kriterien ausgesucht wurden und regelmässig überprüft 

und aktualisiert werden. Ausserdem verfügt die Sammlung über eine 

Suchfunktion. 

http://www.multikids.de 

 

Das Internet-Seepferdchen «Ed» ist ein medienpädagogisches Angebot zur 

Förderung der Internetkompetenz von Schülerinnen und Schülern. So wie 

beim bekannten Schwimmerausweis-Seepferdchen geht es darum, Schritt für 

Schritt die Basiskompetenzen im Umgang mit dem Internet zu erlernen und 

die sichere Beherrschung dieser Fähigkeiten für Kinder greifbar zu 

dokumentieren. 

http://www.internet-seepferdchen.eu/ 

 

In 14 verschiedenen Sprachen werden Kinder in spielerischer, spannender 

und witziger Weise auf die Gefahren des Internets hingewiesen. Die 

Grundlage des Online-Spiels bildet das «Internet Gebrauchshandbuch» des 

Europarates, das aus 21 Faktenblättern zu wichtigen Themen besteht und 

viel praktische Tipps für Lehrpersonen und Eltern enthält.  

http://www.wildwebwoods.org 

 

Die multimediale Kinderseite Clixmix für kleine Entdecker – Die Vielfalt der 

kindlichen Lebenswelt aus verschiedenen Blickwinkeln spielerisch entdecken 

mit Themenwelt zum Buch. 

http://bit.ly/1pi1FtW 

 

Die Website der Akademie für Leseförderung bietet Ideen und Methoden zum 

praktischen Download. Die Einordnung in Bildungsetappen dient lediglich der 

besseren Orientierung. Es liegt im Ermessen der Nutzenden, welche 

Methode für die individuelle Gruppe geeignet ist – der Blick lohnt also in alle 

Ideen! 

http://www.alf-hannover.de/materialien/praxistipps-von-a-bis-z  

 

 

Zuhören und Erzählen 
 

AUDIMUS ist eine Sammlung von Höraufgaben, die im Zyklus 2 und Zyklus 3 

eingesetzt werden können. Jedes Blatt enthält eine kurze Übung vor dem 

Hören, um die Lernenden auf den Hörbeitrag einzustimmen bzw. um Begriffe 

zu klären und das Hören zu erleichtern. Anschliessend folgen Fragen, die 

während des Hörens beantwortet werden. Schliesslich bietet jedes 

Arbeitsblatt eine Übung nach dem Hören im Sinne der 

Anschlusskommunikation an. 

http://bit.ly/1uyHOfD 

 

 

 

 

 
Bertschi-Kaufmann, Andrea & 

Graber, Tanja (Hrsg.) (2016). 

Lesekompetenz – Leseleistung – 

Leseförderung. Grundlagen, 

Modelle und Materialien. Seelze: 

Klett & Kallmeyer.  

ISBN: 978-3-7800-8006-6 

 

Lesen bedeutet, sich Zugang zu 

Informationen zu verschaffen, 

sich Möglichkeiten der Kommuni-

kation zu eröffnen, aber auch 

einzutauchen in andere Welten, 

den eigenen Horizont zu 

erweitern. Wem es gelingt, eine 

hohe Lesekompetenz zu ent-

wickeln, der hat es im Schulleben 

wie auch im Alltag leichter.  

Die Autorinnen und Autoren des 

Bandes geben einen breit-

gefächerten Überblick über 

Aspekte des Themas Lesen, die 

für die tägliche Praxis von 

Lehrenden aller Fächer relevant 

sind. Übungen und Aufgaben-

stellungen erleichtern den 

Leserinnen und Lesern die 

praktische Arbeit mit dem Buch. 

Für die Vertiefung und Weiter-

arbeit bietet die beiliegende CD-

ROM auf rund 300 Seiten 

zusätzliche Materialien. 

http://www.multikids.de/
http://www.internet-seepferdchen.eu/
http://www.wildwebwoods.org/
http://bit.ly/1pi1FtW
http://www.alf-hannover.de/materialien/praxistipps-von-a-bis-z
http://bit.ly/1uyHOfD
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Du hast ein Hörspiel aufgenommen, ein Interview oder eine Reportage 

gemacht? Du hast eine Story vertont? Vielleicht hast du einfach auch 

Geräusche oder Klänge aufgenommen, die andere User für ihr Hörprojekt 

nutzen können? Bei AUDIYOU gibst du den Ton an. Lade einfach deine 

Audiofiles hoch und lasse die Welt zuhören.  

http://www.audiyou.de/ 

 

Die Handreichung «ErzählZeit» stellt das breite Spektrum des Erzählens 

exemplarisch anhand von Märchen dar. Es wird veranschaulicht, was beim 

Erzählen wichtig ist. Aktivitäten, mit denen Zuhören beispielsweise über 

gestische und mimische Unterstützung, über die Begleitung des Erzählens 

mit Geräuschen, dem Weiterführen von Gedanken oder dem Erzählen sich 

wiederholender Bausteine aktiviert und zunehmend eigenständiges Erzählen 

gefördert werden kann, stehen dabei im Mittelpunkt. Zur Förderung des 

selbstständigen Erzählens der Kinder finden sich in der Handreichung 

vielfältige Anregungen. Die Beispiele sind für unterschiedliche 

Unterrichtsphasen und -formen geeignet und ermöglichen Differenzierung. 

http://bit.ly/Z9IwVN 

 

Hörspiele für Kinder im Zyklus 1 im Netz 

http://www.flubidux.de 

 

Geräusche und Soundeffekte zum kostenlosen Download 

http://www.hoerspielbox.de 

 

Über 4000 Klänge kostenlos, ansonsten kostenpflichtig 

http://www.tonarchiv.de/ 

 

Die Stiftung Zuhören fördert das Zuhören als "Kulturtechnik" in den 

Zusammenhängen von Bildung, Medien, Alltag, Wirtschaftsleben, Kunst und 

Kultur. 

http://www.stiftung-zuhoeren.de 

 

Interessante Projektidee, die auch in unserer Gegend realisiert werden 

könnte… 

http://www.hoerspielsommer.de 

 

Das Ohrenspitzer-Projekt bringt seit 2003 Kinder im Alter zwischen drei und 

14 Jahren mit der Bedeutung des gekonnten Zuhörens, interessanten 

Hörspielen und aktiver Hörspielgestaltung in Berührung. Warum? Weil Hören 

nicht nur als reine Sinneswahrnehmung, sondern auch mit Herz und Verstand 

funktioniert! 

http://www.ohrenspitzer.de  

 

Homepage rund um das Thema Hörbuch, mit Besprechungen, Aufsätzen, 

Links. 

http://www.hoerothek.de 

 

Auskunft über deutschsprachige Erzählerinnen und Erzähler, wichtige 

Termine und allgemeine Informationen. 

http://www.erzaehlen.de 

 

 
Rosebrock, Cornelia; Nix, Daniel; 

Rieckmann, Carola & Gold, 

Andreas (2016). Leseflüssigkeit 

fördern. Lautleseverfahren für die 

Primar- und Sekundarschule. 

Seelze: Klett & Kallmeyer.  

ISBN: 978-3-7800-1073-5 

 

Flüssiges Lesen ist eine von 

mehreren Komponenten der 

Lesekompetenz, aber eine 

besonders wichtige. Nicht bei 

allen Kindern entwickelt sich die 

Leseflüssigkeit ohne zusätzliche 

Hilfen. Dieses Buch gibt 

Aufschluss darüber, warum das 

so ist und was man im (Deutsch-) 

Unterricht dagegen tun kann. 

Neben einer Darstellung der 

lesetheoretischen und lesedidak-

tischen Grundlagen von Lautlese-

verfahren werden wirksame und 

unterrichtserprobte Methoden (mit 

Schwerpunkt „Lautlesetandems“) 

zur Diagnostik und Förderung der 

Leseflüssigkeit vorgestellt. Im 

Anhang findet man zahlreiche 

Materialien, die unmittelbar zur 

Diagnose und zur Förderung 

eingesetzt werden können. 

http://www.audiyou.de/
http://bit.ly/Z9IwVN
http://www.flubidux.de/
http://www.hoerspielbox.de/
http://www.tonarchiv.de/
http://www.stiftung-zuhoeren.de/
http://www.hoerspielsommer.de/
http://www.ohrenspitzer.de/
http://www.hoerothek.de/
http://www.erzaehlen.de/
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Institut für angewandte Kindermedienforschung 

http://www.ifak-kindermedien.de 

 

Das Portal für Medienpädagogik und Medienkultur 

http://www.mediaculture-online.de/ 

 

Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur 

http://www.gmk-net.de 

 

Geschichten zum Weitererzählen, Miterzählen, Umdichten, Vorlesen und 

Selbstlesen 

http://www.stories.uni-bremen.de 

 

Onlineradios sind bekanntlich unzählige auf Sendung. Was Radijojo aber 

einzigartig macht, ist sein Zielpublikum. Der Sender richtet sich an Kinder 

zwischen 3 und 13 Jahren. Radijojo ist gewaltfrei, pädagogisch sinnvoll, 

konfessionslos, unabhängig und werbefrei. 

http://www.radijojo.de 

 

Videoübungen zum Hörverstehen mit unterschiedlichen Schwierigkeits-

graden. 

http://www.schularena.com/deutsch/hoerverstehen/ 

 

Hier finden Hörspielmacher und Hörspielinteressierte zusammen. Vielfältige 

Hintergrundinformationen, unter anderem mit Hör-Bar und Hörblog. 

http://www.hoerspiel.com 

 

Aktives Hörbuch-Forum mit Schwerpunkte Hörspiele. Wer sich zu diesem 

Thema austauschen möchte, sollte auf dem virtuellen Sofa Platz nehmen. 

http://www.hoerspiel-freunde.de 

 

Geniale Website zur Frage: Welche Hörspiele laufen heute im Radio? 

http://www.hoerdat.de/ 

 

Hier treffen sich Freunde der Dunkelheit, Verfolger rätselhafter Spuren und 

Leute, die beim Blick in die Abgründe der menschlichen Seele die schöne 

Aussicht geniessen.  

http://www.hoergruselspiele.de 

 

Wer vom eigenen Hörspiel träumt, findet hier die Möglichkeit, diesen Traum 

wahr zu machen. 

http://www.hoerspielprojekt.de 

 

Das Podcastportal mit Geschichten, Musik und Informationen für Kinder. 

http://www.kidspods.de 

 

Auf Ohrka findet man viele kostenlose Hörbücher und andere Abenteuer. 

Man kann sie anhören oder gleich herunterladen. Ausserdem hat Ohrka 

zahlreiche Reportagen und „Gebrauchsanleitungen“ für gute Kinderseiten im 

Angebot. 

http://www.ohrka.de 

 

 

«Eine Orangenscheibe  

hat den Geschmack 

der ganzen Frucht. 

Und eine Buchseite?» 

 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

http://www.ifak-kindermedien.de/
http://www.mediaculture-online.de/
http://www.gmk-net.de/
http://www.stories.uni-bremen.de/
http://www.radijojo.de/
http://www.schularena.com/deutsch/hoerverstehen/
http://www.hoerspiel.com/
http://www.hoerspiel-freunde.de/
http://www.hoerdat.de/
http://www.hoergruselspiele.de/
http://www.hoerspielprojekt.de/
http://www.kidspods.de/
http://www.ohrka.de/
http://ohrka.de/
http://www.ohrka.de/
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Buchrezensionen im Internet 
 

Buch&Maus ist die deutschsprachige Fachzeitschrift des SIKJM. Sie 

erscheint dreimal im Jahr und setzt sich breit mit aktuellen Kinder- und 

Jugendmedien auseinander. Im umfangreichen Rezensionsteil werden 

herausragende neue Medien für alle Altersstufen in Kindheit und Jugend 

vorgestellt und besprochen. 

http://www.sikjm.ch/rezensionen/datenbank/  

 

Ausgezeichnete Literaturdatenbank, Suche nach Alterskategorie und 

Themenbereichen möglich. 

http://www.ajum.de 

 

Literatur, Lesen, Schreiben und Suchen auf einer der grössten deutschen 

Literatursuchmaschinen. 

http://www.leselupe.de 

 

"Rezensionen-online" ist ein weltweit einzigartiges Projekt, das 

literaturkritische und bibliothekarische Kriterien in einer einzigen Datenbank 

zusammenführt und mit weiteren Service-Angeboten anreichert. 

http://www.biblio.at/literatur/rezensionen/opac.html  

 

Rezensionen, Artikel und Links zur Literatur des 21. Jahrhunderts. 

http://www.u-lit.de 

 

Tauchen Sie ab in die Welt gewiefter Detektive à la Sherlock Holmes, 

weltverbessernde melancholische Polizisten im Stile eines Kurt Wallander 

und kaltblütiger Serienmörder wie Hannibal Lecter. Finden Sie spannende 

Kriminalromane und entdecken Sie neue Krimi-Autoren. Diskutieren Sie 

darüber mit anderen Krimi-Begeisterten im Forum. 

http://www.krimi-couch.de 

 

Informationen und Unterhaltung zum Thema Krimi und Thriller mit 

ausführlicher Krimi-Datenbank. 

http://www.krimi-forum.de 

 

Spannende Hintergrundbeiträge zur Kriminalliteratur mit Krimi-Navigator, 

Hörbücher, Autoren-Infos und Neuerscheinungen. 

http://www.kaliber38.de 

 

Die avj ist der Fachverband für Verlage, die deutschsprachige Kinder- und 

Jugendliteratur, aber auch Hörkassetten, Kalender, BuchPlus-Produkte 

u.a.m. für  Kinder und Jugendliche herausgeben. Unter anderem mit 

Bücherbox mit den wichtigsten Neuerscheinungen und Taschenbuchtipps. 

http://www.avj-online.de 

 

Gute Kinder- und Jugendliteratur zu finden ist nicht immer ganz leicht. Aus 

diesem Grund gibt es die Buch-, Hörbuch- und CD-ROM-Tipps bei erlebnis-

lesen.de. 

http://www.erlebnis-lesen.de 

 

 
Schenk, Christa (2016). Lesen 

und Schreiben lernen und lehren. 

Eine Didaktik des Schrift- 

spracherwerbs. Hohengehren: 

Schneider.  

ISBN: 978-3-8340-1580-8 

 

Mit diesem Buch liegt ein 

grundlegendes Werk zum 

Schriftspracherwerb in aktueller 

Bearbeitung vor. Es gibt einen 

Überblick über den gegen-

wärtigen Wissens- und Diskus-

sionsstand und soll Lehrerinnen 

und Lehrern sowie Studierenden 

helfen, den Lese- und Schreib-

lernprozess besser zu verstehen, 

den Unterricht qualifizierter zu 

gestalten und Probleme des 

Schriftspracherwerbs effektiver 

anzugehen. Die Autorin versucht, 

die einzelnen Themenbereiche 

leicht verständlich darzustellen 

und Zusammenhänge aufzu-

zeigen, um die Didaktik des 

Schriftspracherwerbs überschau-

bar zu machen. Die eingefügten 

Strukturbilder sind zusätzliche 

Orientierungs- und Studienhilfen. 

http://www.sikjm.ch/rezensionen/datenbank/
http://www.ajum.de/
http://www.leselupe.de/
http://www.biblio.at/literatur/rezensionen/opac.html
http://www.u-lit.de/
http://www.krimi-couch.de/
http://www.krimi-forum.de/
http://www.kaliber38.de/
http://www.avj-online.de/
http://www.erlebnis-lesen.de/
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Kinderbuch-Couch hat sich zum Ziel gesetzt, interessierten Leserinnen und 

Lesern die Suche nach den richtigen Büchern zu helfen. Es werden inhalts- 

und hilfreiche Informationen sowie eine grosse Vielfalt an Themen, Stilen und 

Materialien geboten. 

http://www.kinderbuch-couch.de 

 

Michael Guggenheimer und Heinz Egger besuchen Orte, wo das Buch oder 

das Lesen im Zentrum steht. Dazu gehören nicht nur Buchhandlungen, 

sondern auch Lese-Cafés, Brockenhäuser oder Bibliotheken. Jeder schaut 

sich den Ort an, schiesst Fotos und berichtet aus seiner Sicht über den 

Besuch. Ein Ort, zwei Optiken, zwei Texte. Die Vielfalt steht im Vordergrund. 

http://www.buchort.ch 

 

 

Zeitschriften – Online-Magazine 
 

Erscheint monatlich mit wechselnden Schwerpunktthemen. Eselsohr liefert 

unter anderem Hilfen, um sich im Dschungel der Neuerscheinungen 

zurechtzufinden. Unabhängige Fachleute gewährleisten Informationen und 

Meinungen rund ums Buch und andere Medien für Kinder und Jugendliche. 

Kritische Besprechungen nach literarischen, künstlerischen und 

pädagogischen Massstäben werden ergänzt z.B. durch Autoren- und 

Verlagsporträts, Nachrichten und Hintergrundstories. 

http://www.eselsohr-leseabenteuer.de 

 

Die Zeitschrift JuLit wendet sich überregional und international an alle, denen 

die Förderung und Vermittlung von Kinder- und Jugendliteratur ein 

besonderes Anliegen ist. Jedes Heft bietet einen Themenschwerpunkt zu 

Trends und Problemen der zeitgenössischen Kinder- und Jugendliteratur. 

Darüber hinaus gibt es Berichte aus der praktischen Arbeit der 

Literaturvermittlung sowie aktuelle Meldungen und Nachrichten aus dem In- 

und Ausland.  

http://www.jugendliteratur.org 

 

Magazin für Kinder- und Jugendliteratur aus Österreich. Erscheint 4x jährlich 

in der Printausgabe. 

http://www.1001buch.at 

 

Kinder- und Jugendliteraturkritik praktisch – Die Les(e)bar enthält in erster 

Linie Empfehlungen zu Büchern – also Bilderbücher, Bücher für Lese-

anfänger, Kinder- und Jugendbücher und Sachliteratur, aber auch zu anderen 

Medienangeboten wie Filmen und Videos, CD-ROMs, Hörspielen, 

Computerspielen und Comics. 

http://www.lesebar.uni-koeln.de/ 

 

Das schlaue Schülerinnen- und Schülermagazin jetzt auch online. 

http://www.spick.ch 

 

Das Erlebnisheft mit abenteuerlichen Reportagen hat nun auch eine Online-

Plattform. 

http://www.geolino.de 

 

«Der Leser hat‘s gut: 

Er kann sich 

seine Schriftsteller 

aussuchen» 

 

Kurt Tucholsky 

 

http://www.kinderbuch-couch.de/
http://www.buchort.ch/
http://www.eselsohr-leseabenteuer.de/
http://www.jugendliteratur.org/
http://www.1001buch.at/
http://www.lesebar.uni-koeln.de/
http://www.spick.ch/
http://www.geolino.de/
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Das erfolgreiche Kinder-Wissensmagazin gibt es jetzt in englischer Sprache 

im Netz. 

http://kids.nationalgeographic.com/ 

 

 

Der Perlentaucher ist das führende und unabhängige Kultur- und 

Literaturmagazin im deutschsprachigen Internet. Er ist seit dem 15. März 

2000 online. Seitdem veröffentlicht die Redaktion täglich eine Feuilleton-

rundschau, einen Medienticker, eine Bücherschau und wöchentlich eine 

Magazinrundschau – neben vielen eigenen Artikeln. 

https://www.perlentaucher.de/  

 

Online-Medien-Magazin für Kinder zwischen 10-15 Jahren mit Medienkritiken. 

http://www.spinxx.de 

 

Im Online-Journal Lesepunkte besprechen Schülerinnen und Schüler 

Jugendromane und Sachbücher mit historischem und kunsthistorischem 

Hintergrund. 

http://www.lesepunkte.de 

 

Bilderbuchfilme für Kinder – Kostenpflichtiges Angebot, wöchentlich ein 

Gratisangebot. Gehaltvolles medienpädagogisches Angebot, welches jüngere 

Kinder nicht mit zu viel visuellen und akustischen Reizen überfordert. 

http://www.pikcha.tv 

 

Aktuelle Nachrichten und mehr, kindgerecht aufbereitet. 

http://news4kids.de/ 

 

Auf ‘Nachrichtenleicht’ erscheinen Nachrichten in leichter Sprache. 

Regelmässig am Wochenende kommen die wichtigsten Neuigkeiten der 

vergangenen Woche auf die Website.  

http://www.nachrichtenleicht.de 

 

Auf der Seite Gratis-Hörspiele werden kostenlose Hörspiele gesammelt. Es 

lohnt sich immer mal wieder einen Blick auf die Seite zu werfen. Die 

Mischung aus Gratisproben der Verlage, Radio-Hörspielen und Podcasts 

ergibt eine stattliche Audio-Sammlung. 

http://www.gratis-hoerspiele.de/  

 

 

Deutsch als Zweitsprache 
 

Zeit Punkt Lesen entwickelte ein modulares Lern- und Lesesystem für eine 

Zielgruppe, die aufgrund bestimmter Lebensumstände die Grundkenntnisse 

des Schreibens, Lesens, Rechnens und der EDV nicht in ausreichendem 

Ausmass erlernt hat. Lehrpersonen, die mit Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen im schulischen und ausserschulischen Bereich arbeiten, steht 

nun in einer adaptierten Form eine Version zum Download gratis zur 

Verfügung. 

http://www.zeitpunktlesen.at/ausgeboxt 

 
Philipp, Maik; Brändli, Martin & 

Kirchhofer, Katharina C. (2014). 

Kooperatives Lesen. Lesefluss, 

Textverstehen und Lernstrategien 

verbessern. Seelze: Klett & 

Kallmeyer.  

ISBN: 978-3-7800-4807-3 

 

Schwache Leser lesen häufig 

nicht flüssig genug, verfügen 

kaum über angemessene Lese-

strategien und weisen ungünstige 

motivationale Merkmale auf. 

Deshalb sind kognitive Aspekte 

und Lesemotivation bei ihnen 

besonders förderbedürftig. Hier 

setzt der Band „Kooperatives 

Lesen“ an und stellt einen 

praxiserprobten und auf seine 

Wirksamkeit hin überprüften 

Leseförderansatz vor, der bei 

Schweizer Sechst- und Siebt-

klässlern zum Einsatz gekommen 

ist. Der Praxisband richtet sich an 

Lehrpersonen, die Lesefähig-

keiten und Lesemotivation von 

schwachen Lesern zu Beginn des 

Zyklus 3 effektiv schulen 

möchten. 

http://kids.nationalgeographic.com/
https://www.perlentaucher.de/
http://www.spinxx.de/
http://www.lesepunkte.de/
http://www.pikcha.tv/
http://news4kids.de/
http://www.nachrichtenleicht.de/
http://www.gratis-hoerspiele.de/
http://www.zeitpunktlesen.at/ausgeboxt
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AMIRA ist ein interaktives Programm zur Leseförderung für 

Leseanfängerinnen und -anfänger. AMIRA bietet 40 Lesegeschichten in drei 

Lesestufen als virtuelle Büchlein im Format DIN A 6 an. In der gelben Stufe 

findet man Geschichten von 60 bis 150 Wörtern. Die blaue Stufe erweitert 

den Umfang auf 500 Wörter. Die grüne Stufe umfasst 500 bis 1200 Wörter. 

Die Lesestufen sind altersneutral und beziehen sich ausschliesslich auf die 

Lesefertigkeit des Kindes. 

http://www.amira-pisakids.de  

 

 

Die Materialplattform des Netzwerk Sims erscheint im neuem Layout. Die 

Nutzung der Materialien aus den mehrsprachigen Schulen, welche sich 

intensiv mit dem Thema Sprachförderung für alle auseinandersetzen, ist nun 

noch einfacher. 

http://www.netzwerk-sims.ch/ 

 

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich liess verschiedene Instrumentarien 

für alle Schulstufen zur Erfassung des Sprachstandes in Deutsch bei 

Schülern und Schülerinnen mit fremder Erstsprache unter der Bezeichnung 

„Sprachgewandt" entwickeln. Die Instrumente bilden den Sprachstand 

differenziert ab und geben Hinweise, in welchen Bereichen noch 

Förderbedarf besteht. 

http://tinyurl.com/y8vpm4kh 

 

Die Schule und die Bibliothek können wesentlich dazu beitragen, dass die 

Vielsprachigkeit von Schülerinnen und Schülern und auch von Eltern ein 

Gewinn und kein Hindernis ist. Sprachenvielfalt muss als Chance 

wahrgenommen und genutzt werden. Das Institut für interkulturelle 

Kommunikation (IIK) hat 37 Märchen aus 6 Sprachen ins Deutsche übersetzt. 

Sie stehen für den Einsatz im Unterricht als Word-Dokumente zur Verfügung. 

http://bit.ly/W0lYVL 

 

Die Sprachensteckbriefe bieten die Möglichkeit, fundierte Einblicke in 

unterschiedliche Sprachen zu gewinnen. Die Steckbriefe geben einen 

knappen Überblick über Verbreitung, Geschichte und Struktur einzelner 

Sprachen. Zu jeder vorgestellten Sprache ist zudem eine Lese- und Hörprobe 

verfügbar. 

http://bit.ly/1ChZUGZ  

 

Eine Seite der Education Group Österreich mit vielen Wort- und Bildkarten 

zum Downloaden. 

http://tinyurl.com/y8w82xol 

  

Online-Wörterbücher und Übungen, auf Deutsch, Albanisch, 

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Slowakisch, Tschechisch und Türkisch 

http://www.woerterwelt.at/ 

 

lernox vereint Materialien an einem Ort, verschlagwortet sie didaktisch und 

bietet sie allen Interessierten an. Lehrende und Lernende können die 

Materialien in jeder Lernsituation – im Unterricht, beim selbsttändigen Lernen 

oder im Sprachaustausch – sowie im eigenen Lerntempo einsetzen. 

http://lernox.de/suche  

 

«Lese Nist!  

Leich teral, Smand 

enkt» 

 

Moritz Leuenberger 

 

http://www.amira-pisakids.de/
http://www.netzwerk-sims.ch/
http://tinyurl.com/y8vpm4kh
http://bit.ly/W0lYVL
http://bit.ly/1ChZUGZ
http://tinyurl.com/y8w82xol
http://www.woerterwelt.at/
http://lernox.de/suche
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«Eigentlich lernen wir  

nur aus Büchern, die wir  

nicht beurteilen können. 

Der Autor eines Buches, 

das wir beurteilen 

können, müsste von uns 

lernen.» 

 

Johann Wolfgang von Goethe 

 


