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Schroedel. Gut gemacht.

Und so geht’s:
Buch lesen
bei www.antolin.de
anmelden
Quizfragen
beantworten

Die Schüler/-innen
wählen ein Buch
unter den gelisteten
Titeln aus. Leicht zu
bedienende Suchfunktionen helfen
dabei.

Lesepunkte
sammeln

Antolin bietet Quizfragen zu mehr als
70.000 Kinder- und
Jugendbüchern.
Klassiker werden
dabei ebenso berücksichtigt wie aktuelle
Neuerscheinungen.

Neben Quizfragen
zu Büchern bietet
Antolin auch Quizfragen zu Nachrichtentexten. In Zusammenarbeit mit der
dpa wird wöchentlich eine Meldung
zu einem aktuellen
Thema eingestellt.

NEU Quizfragen in

der Rubrik „Einfache
Sprache“ richten
sich an Leseanfänger,
besonders leseschwache Kinder
und Kinder mit
Deutsch als Zweitsprache.

Die erste Adresse
für Lesespaß.
Was ist www.antolin.de?

Lesen ist Zukunft.
Leseförderung ist eine wichtige Aufgabe für Schule und
Elternhaus, denn Lesen ist die grundlegende Fertigkeit,
auf die alle weiteren Qualifikationen aufbauen. Die
Lesekompetenz entscheidet somit maßgeblich über
die Zukunftschancen eines Kindes.

Innovativ. Integrativ. Interaktiv.

Verbale und symbolische Rückmeldungen zeigen, ob
eine Aufgabe richtig
oder falsch gelöst
wurde.

Antolin ist ein innovatives Online-Programm zur
Leseförderung von Klasse 1 bis 10. Die Medien „Buch“
und „Internet“ werden integrativ zusammengeführt:
ein Buch lesen, unter www.antolin.de einloggen,
die Fragen beantworten und die motivierenden Lesepunkte sammeln.

Die Bearbeitungszeit kann individuell
von der Lehrkraft
für die Klasse festgelegt werden.

steigert die Lesemotivation

bietet Quizfragen:
• zu Klassikern und Neuerscheinungen der
		 Kinder- und Jugendliteratur
• zu Lesebuch- und anderen Lehrwerkstexten,
		 Nachrichten sowie Gebrauchstexten

Lehrkräften bietet das Leseportal eine Vielzahl
komfortabler Analysemöglichkeiten. Übersichtliche
Grafiken geben Aufschluss über die Leseentwicklung
der Schülerinnen und Schüler und zeigen Stärken
und Defizite auf. Somit wird eine individuelle Leseförderung unterstützt.

•
		
		
		

auch in englischer, französischer, italienischer,
niederländischer, polnischer, russischer,
schwedischer, slowenischer, spanischer und
türkischer Sprache

hilft Kindern, denen das Lesen noch schwer fällt,
mit der Vorlesefunktion
eignet sich zur sinnvollen Differenzierung

Immer auf dem neuesten Stand.
Bei Klick auf eines
der Lautsprechersymbole werden die
Texte vorgelesen.
Diese Funktion kann
von der Lehrkraft
für jedes Kind anoder ausgeschaltet
werden.

fördert die Schülerinnen und Schüler auf
ihrem Weg zum eigenständigen Lesen und in
der Entwicklung der eigenen Leseidentität
überprüft das Textverständnis durch Quizfragen
zu den Buchinhalten

www.antolin.de, Startseite

Zur Differenzierung sind alle Quizfragen in Antolin
mit einer blauen
oder roten Kappe
gekennzeichnet.
Quizfragen zu
Titeln mit blauer
Kappe sind leichter.
Quizfragen mit
roter Kappe sind
anspruchsvoller.

Antolin auf einen Blick:

Antolin wird ständig um aktuelle Titel ergänzt sowie
inhaltlich und funktional erweitert.
Lernen Sie Antolin auf den folgenden Seiten kennen
und entdecken Sie innovative, schülergerechte
Wege der Leseförderung!

verbindet das Lernen in der Schule mit dem
Lesen am Nachmittag
stellt ein hilfreiches Auswertungsinstrument
für Lehrkräfte dar

ss …
Wussten Sie schon, da

www.antolin.de, Quiz

www.antolin.de

hülerinnen und Schüler
mehr als 5 Millionen Sc
zen?
konto bei Antolin besit
ein persönliches Lese
ern bietet?
mehr als 70.000 Büch
Antolin Quizfragen zu
i Antolin
llionen Quiz-Sätze be
bereits mehr als 183 Mi
beantwortet wurden?
Schroedel. Gut gemacht.

Nach der Bearbeitung aller Leseeinheiten
erhalten die Schüler/-innen auf ihrer Lese-Fleiß-Seite
einen Lese-Fleiß-Raben.

Zum Lesen motivieren.
Antolin-Funktionen für die Klassen 1 bis 10.

Vielfältige Antolin-Funktionen
für die Grundschule und die
Sekundarstufe.
Wer Lesemuffel in Bücherwürmer verwandeln will,
braucht motivierende Ideen. Hier unterstützen die
vielfältigen Antolin-Funktionen – praxiserprobt und
individuell einsetzbar:
Quizfragen zu Kinder- und Jugendbüchern in
verschiedenen Sprachen
Quizfragen aus unterschiedlichen Rubriken wie
Belletristik, Comics, Gedichte, Nachrichten,
Sachbücher, Spielanleitungen
Quizfragen zu Lehrwerken, die passend zum
Unterrichtsverlauf von der Lehrkraft freigeschaltet
werden können
Quizfragen zu Jugendbuch-Projekten, d.h. zu
einzelnen Kapiteln einer Klassenlektüre, die
entsprechend dem Unterrichtsverlauf beantwortet
werden können
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.

ten!
n punk
Mit Lese
.a

.d

w

Anton

Jahrgan
gsstufe
4 - Schu
Leistun
g beim
ljahr 20
Lese-P
14/2015
rogram
m www.
antolin.
de

für die

e

die Möglichkeit, Leselisten für das extensive
Lesen anzulegen, als langfristiges Projekt oder
als Teil der Wochenplanarbeit
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Vorlesefunktion für deutsche Quizfragen, die
optional für Leseanfänger oder leseschwache
Kinder eingestellt werden kann
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Weihnachts-Quiz, bei dem ab 1. Dezember an jedem
Tag eines der 24 Quiz-Türchen zu einem Kapitel oder
einer Geschichte verschiedener Weihnachtsbücher
geöffnet werden kann

Antolin
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Osterspaß-Aktion, bei der die auf den Schülerseiten
versteckten Antolin-Raben gefunden werden sollen
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Möglichkeiten zum Austausch über Bücher mit
der Antolin-Seite „Meine 10 Lieblingsbücher“

ww

Die Seite
„Meine 10 Lieblingsbücher“ kann von
den Schüler/-innen
individuell gestaltet
werden mit einem
eigenen Hintergrundmuster und
einer Hintergrundfarbe.

um eine Antolin-Urkunde zu erhalten

ww

Verschiedene
Antolin-Funktionen
sorgen für
Abwechselung.

um die beliebten Antolin-Motivationsaufkleber
zu erhalten

e

Lehrkraft und
Schüler/-in können
über die Postboxfunktion elektronische Nachrichten
austauschen.

damit sich das Lese-Fleiß-Bild nach und nach
mit lustigen Elementen füllt und schließlich als
Animation angesehen werden kann

to

Die Schüler/-innen
können im AntolinSpezial zu einem
selbst gewählten
Thema ihre
Lieblingsbücher
zusammenstellen
und diese durch
eigene Geschichten
und Illustrationen
ergänzen.

Für jede richtige Antwort werden den Kindern
Lesepunkte auf ihrem Antolin-Punktekonto
gutgeschrieben. Und das Punktesammeln lohnt sich:

.d

Das vollständige Lese-Fleiß-Bild kann
abschließend als „Film“ angeschaut werden.

Antolin-Lesepunkte sammeln lohnt sich:

.d

Die Funktion
Lese-Fleiß soll den
Lese-Alltag für die
Schüler/-innen
und ihre Eltern ein
wenig erleichtern.
Die Schüler/-innen
sollen jeden Tag ca.
10 Minuten zu Hause
lesen, z.B. in einem
www.antolin.de, Lese-Fleiß
Geschichtenbuch,
einem Sachbuch
oder auf der Kinderseite einer Zeitung.

• Altes Ägypten
• Detektive
• Fantasy
• Flaschengeister NEU
• Fußball
• Hexen
• Meereswelten
• Piraten
• Prinzessinnen NEU
• Waldtiere
• Weltraum
• Zirkus
• Zoo

de

Es stehen
Lese-Fleiß-Bilder
zu 13 Themen zur
Verfügung:

lin .

Zur Belohnung baut sich Woche
für Woche auf der Seite der
Schüler/-innen ein Bild auf.
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www.antolin.de, Meine 10 Lieblingsbücher

www.antolin.de

Schroedel. Gut gemacht.

Motivieren,
analysieren, fördern.
Professionelle Unterstützung für Lehrkräfte.
Urkunden zur
Dokumentation der
Leseleistung, zur
Motivation und
Belohnung lassen
sich schnell und
einfach ausdrucken.

Lehrkraft und
Schüler/-in können
über die Postboxfunktion elektronische Nachrichten
austauschen.

Ausführliche
Anregungen und
Praxistipps sowie
vorformulierte
Elternbriefe unterstützen und erleichtern die Arbeit der
Lehrkraft.

Die Leseaktivitäten
und Leseleistungen
werden im Lehrerzugang für jedes
Kind detailliert dargestellt.

Die Leseentwicklung auf einen Blick.
Lehrkräfte können bei Antolin über ihren Zugang
jederzeit die Leseleistung ihrer Schülerinnen und Schüler
einsehen. Anhand der Statistiken können Leseentwicklungen ausgewertet und Aussagen zum Förder- und
Forderbedarf getroffen werden. Sämtliche Statistiken
lassen sich komfortabel ausdrucken. Somit bietet
Antolin jeder Lehrkraft die Basis für eine individuelle
Leseförderung im Unterricht.

Die Zentrale Schülerverwaltung ermöglicht die Nutzung
aller Online-Programme des Schroedel Verlages mit
einem Benutzernamen und einem Kennwort. Lehrkräfte
müssen die Schülerzugänge nur einmal einrichten und
können diese für Antolin, Bumblebee online, OnlineDiagnose Grundschule und Zahlenzorro übernehmen.

Stichwort Datenschutz.

www.antolin.de, Übersicht zu bearbeiteten Quizfragen

Einfache Differenzierung.

Übersichtliche grafische Darstellungen
der Ergebnisse
einzelner Kinder und
des Klassendurchschnitts ermöglichen
schnell und einfach
Aussagen zum
individuellen Förderund Forderbedarf.

Zeit sparen mit der
Zentralen Schülerverwaltung.

Individuelle
Festlegungen
ermöglichen eine
zusätzliche
Differenzierung.

Mit Antolin ist eine Differenzierung ganz einfach. Alle
in Antolin gelisteten Bücher sind mit blauen oder roten
Kappen gekennzeichnet. Quizfragen zu Titeln mit blauer
Kappe sind leichter und beziehen sich nur auf den
Buchinhalt. Quizfragen mit einer roten Kappe sind
anspruchsvoller. Sie beziehen sich auch auf Charakterisierungen der Figuren, Personenkonstellationen und die
Struktur des Buches. So wird der Lesestand jedes Kindes
berücksichtigt.

Eigene Quizfragen erstellen.
Unterschiedliche
statistische
Auswertungen
ermöglichen es, die
Leseaktivitäten des
Kindes auszuwerten.

Lehrkräfte können bei Antolin eigene Quizfragen zu
Kinder- und Jugendbüchern sowie Lehrwerken auf
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch,
Polnisch, Russisch, Schwedisch, Slowenisch, Spanisch und
Türkisch erstellen. Hierfür stehen einfach zu bedienende
Datenmasken zur Verfügung. Alle Quizfragen werden vor
der Freigabe redaktionell überprüft.

Alle bei Antolin gespeicherten Informationen über
Schulen, Klassen, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und
Schüler unterliegen strengster Geheimhaltung. Es
werden keine Daten an unbefugte Dritte weitergegeben.
Ausführliche Datenschutzhinweise unter www.antolin.de

Antolin-Vorteile für Lehrkräfte:
aussagekräftige Statistiken zur Analyse der
Leseentwicklung und zur gezielten Leseförderung
Anregungen und Praxistipps zur Unterrichtsgestaltung
Lesetipps, Buchempfehlungen und viel
Wissenswertes rund ums Buch
vorformulierte Informationsbriefe für Eltern
in Deutsch und Türkisch als PDF- oder individuell
anpassbare Word-Dokumente
Möglichkeit der elektronischen Zusendung von
Buchempfehlungen oder Lob an die Schülerinnen
und Schüler via Postbox
Urkunde zur Dokumentation der Leistung, zur
Motivation und Belohnung

www.antolin.de, statistische Auswertung

www.antolin.de

Schroedel. Gut gemacht.

Jetzt
14 Tage
testen!

Jetzt
14 Tage
testen!

Sie haben die Auswahl
Nutzen Sie auch
Sie haben die Auswahl zwischen folgenden Lizenzen:
n zur Auswahl:
zwischen folgenden Lizenzen:
die Antolin-Aufkleber:
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Grundschulen in seiner Trägerschaft hat. Will der Schulträ-
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Unter der Voraussetzung, dass der Schulträger
alle
seine
Schulträgerlizenz
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Grundschulen bei Antolin anmeldet und mindestens zwei
für 95,– € pro Schule und Jahr
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Klassenlizenz
Testzugang
kostenfrei für 14 Tage
für 39,– € pro Klasse und Jahr
Klassenlizenz
für 40,- € pro Klasse und Jahr*
Schullizenz
Schullizenz
für 185,- € pro Schule und Jahr*
Koste
nlosJahr*
für
179,– € pro Schule
Jahr
Schulträgerlizenz
fürund
99,€ pro Schule
und
en Testzu

.d



* Preisstand 01.01.2016

Lesen
punkten!
MitMit
Lesen
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Unter
der
Voraussetzung,
dass der
alle seine Grundschulen
ger über
seine
Grundschulen hinaus
auchSchulträger
weiterführenden
Stichwort Datenschutz
Schulformen
die vergünstigte
Schulträgerlizenz
zukombei
Antolin
anmeldet
und
mindestens
zwei
Grundschulen
in seiner
TrägerAntolinAntolin- Informationen
r
Alle bei Antolin gespeicherten
men
lassen,
ist
das
problemlos
möglich.
schaft hat. Will der Schulträger über seine Grundschulen hinaus
auch
Buchmarkierungen
Motivationsaufkleber
über
Schulen,
Klassen,
Lehrkräfte sowie
s der Schulträger
alle
seine
Ausführliche
Lizenzbedingungen
und Möglichkeiten
Anmeldung unter:
Schulformen
die zur
vergünstigte
Schulträgerlizenz
weiterführenden
Schü lerinnen und
Schu
̈ lerStück)
unterliegen strengs(5
x
115
Stück)
(5
x
30
anmeldetwww.antolin.de.
und
mindestens
zweiist das problemlos möglich.
ter
Geheimhaltung.
Es
werden
keine Daten an
zukommen
lassen,
Anmelden können sich ausschließlich Lehrkräfte, Schulen sowie Büchereien/
ISBN: 978-3-507-40898-2
ISBN: 978-3-507-40899-9
unbefugte Dritte weitergegeben. Ausfü hrliche
Bibliotheken. Mit vorhandenen Antolin-Zugangsdaten können Kinder Antolin
schaft hat.
Ausführliche
Lizenzbedingungen
und Möglichkeiten
zur Anmeldung
www.antolin.de
6,00 € zzgl. Versand* Datenschutzhinweise
6,00unter
€ zzgl.
Versand*
von jedem beliebigem
Computer aus nutzen.
So ist die Antolin-Nutzung
auchunter
im
www.antolin.de
www.antolin.de

www.antolin.de

Schroedel. Gut gemacht.

Schroedel. Gut gemacht.

lichkeiten zur
Anmeldung
Rahmen
vonkönnen
außerschulischen
Lern- und Förderangeboten
möglich.
Anmelden
sich ausschließlich
Lehrkräfte, Bibliothekare
und Personen mit pädagogischen
Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten unter:
Aufgaben.

www.grundschulklick.de/antolin-aufkleber

Sie
haben
Fragen
zu Antolin?
Nutzen
Sie auch
die Antolin-Aufkleber:

us
este
rnen –

Comenius-EduMediaDas Antolin-Team
hilft Ihnen gern weiter:
 Antolin-Buchmarkierungen
(978-3-507-40898-2)
Siegel in der Kategorie
per E-Mail unter
antolin@schroedel.de
„Mathematische
5 x 115 Stück
für 5,– €Bildung“
oder telefonisch unter
0531/708-8575**.
 Antolin-Motivationsaufkleber (978-3-507-40899-9)
** Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
Freitag
Uhr bis
5 xvon
308.00
Stück
für17.00
5,– Uhr
€

enzorro?
Sie
haben Fragen
zu Antolin?
Bildungshaus
Schulbuchverlage

Die neuen Antolin-Lesespiele-Apps:

Bildungshaus Schulbuchverlage
Westermann Schroedel Diesterweg
Schöningh Winklers GmbH

gern weiter:
Westermann Schroedel Diesterweg
Das Antolin-Team hilft Ihnen gern weiter:
Georg-Westermann-Allee 66
hroedel.deSchöningh Winklers GmbH
per E-Mail unter antolin@schroedel.de
38104 Braunschweig
-8575*. Georg-Westermann-Allee 66
www.schroedel.de
oder
telefonisch
unter
0531/708-8575*.
38104 Braunschweig

.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
* Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
www.grundschulklick.de
0 Uhr
Freitag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
www.schroedel.de

AntolinLesespiele-App 3/4

AntolinLesespiele-App 1/2

Bildungshaus Schulbuchverlage
Westermann Schroedel Diesterweg
Schöningh Winklers GmbH
Georg-Westermann-Allee 66
38104 Braunschweig
www.schroedel.de

Weitere Informationen in Ihrem App-Store.

ofessionell
Spielerisch
fördern mit
lernen
denund
Online-Programmen
professionell
fördern
von mit
mit
Schroedel.
den Online-Programmen
Online-Programmen von
von Schroedel:
Schroedel:
Spielerisch
lernen
und
professionell fördern
den

online

953.149
931.819

Englische
Englische
Lernspiele
Lernspiele
plus
plus Diagnose
Diagnose

www.bumblebee-englisch.de
www.bumblebee-englisch.de

Schroedel.
www.schroedel.de
Gut gemacht.
Schroedel. Gut gemacht.

Online-Diagnose
Online-Diagnose
Grundschule
Grundschule
Testen.
Testen.
Diagnostizieren.
Diagnostizieren.
Fördern.
Fördern.

www.grundschuldiagnose.de
www.grundschuldiagnose.de

www.zahlenzorro.de

Mathe mal anders

www.zahlenzorro.de

Schroedel.
www.antolin.de
Gut gemacht.
www.antolin.de

