Links „Literatur und Medien“
www.antolin.de (kostenpflichtig)
Antolin ist eine Online-Plattform zur Leseförderung von Klasse 1 bis 10. Kinder bzw.
Jugendliche wählen aus einem Pool von Büchern Titel aus, die sie gerne lesen möchten. Nach
dem Lesen beantworten sie auf der Website Quizfragen zum Buchinhalt. Für jede richtige
Antwort erhalten sie Punkte. Für Lehrkräfte gibt es einen eigenen Zugang, in dem der
Punktestand der Schülerinnen und Schüler eingesehen werden kann.
www.lepion.de
Im „lepion“ werden Bücher vorgestellt, die Kinder zum Lesen ermuntern sollen. Eine zentrale
Funktion der Website ist die Möglichkeit, inhaltliche Fragen in Form eines Quiz online zu
beantworten und damit in eine Art Wettbewerb einzusteigen.
www.primolo.de
Primolo ist ein Online-Generator, mit dem Grundschulkinder bundesweit auf einfache Weise
ansprechende eigene Webseiten erstellen und zusammen mit ihrer Lehrkraft im Internet
veröffentlichen können. AGs oder Projektergebnisse können so medien- und altersgerecht
ohne Programmierkenntnisse im Internet präsentiert werden.
www.lesepunkte.de
Das Online-Journal Lesepunkte ist ein Rezensionsjournal für Jugendliche. Dort werden von
Schülerinnen/Schülern für Schülerinnen/Schülern geschriebene Buchbesprechungen
veröffentlicht. Romane, Sachbücher, Graphic Novels und Hörbücher werden rezensiert.

www.lesen-und-digitale-medien.de
Mit diesem Projekt des Deutschen Bibliotheksverbands e.V. in Kooperation mit der Stiftung
Digitale Chancen und im Rahmen des Programms „Kultur macht stark. Bündnisse für
Bildung“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung) sollen bildungsbenachteiligte
Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 18 Jahren durch verschiedene Maßnahmen im
Lesen unter Einbeziehung alter und neuer Medien gefördert werden. Informationen zu den
möglichen Maßnahmen finden sich unter diesem Link:
http://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/projekte/Lesen_macht_star
k/130703_dbv_Massnahmen_Lesen_macht_stark.pdf
www.zuhoeren.de/home/projekte/krippe-kindergarten-2/hoerclubs.html
Die Stiftung Zuhören bietet Unterstützung für die Bildung von Hörclubs an. Eine Hörspielbox
kann angefordert werden, wenn ein Hörclub an Kindertagesstätten, Kindergärten, Schulen
oder anderen Einrichtungen mindestens ein Jahr lang durchgeführt wird.
https://www.stiftunglesen.de/initiativen-und-aktionen/digitales/
„Digitale Welten“ der Stiftung Lesen empfiehlt „Kinderbuch-Apps und spannende Enhanced
E-Books, Tipps und Tricks, wie […] mit digitalen Lesemedien Kinder und Jugendliche zum
Lesen motivieren können, aktuellste Forschungsergebnisse zu digitalen Lesegewohnheiten
und Standpunkte für und wider digitalen Lesemedien.“

