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Ein neuer Zugang zum Lesen: Buch + Internet = www.antolin.de 
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Antolin 
 

• ist ein innovatives Online-Portal zur Leseförderung von Klasse 1 bis 10 

• ermuntert zum Lesen von Ganzschriften 

• schult das Erfassen von Inhalten             

• integriert webgestütztes Lernen unkompliziert in den Unterricht 

• lässt sich gut mit offenen Unterrichtsformen  

(Freiarbeit, Wochenplanarbeit) verbinden 

 

► Die Lesemotivation der Schüler/-innen steigt. 

 

► Die Lesefähigkeit der Schüler/-innen wird gefördert. 
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Voraussetzungen für die Arbeit mit Antolin 

• Internetzugang 

• Lizenz mit Benutzername und Kennwort 

• JavaScript muss aktiviert sein 

 

Antolin bietet Quizfragen  

zu über 60.000 Büchern 

für Klasse 1 bis 10 

in zahlreichen Rubriken …  
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So einfach funktioniert Antolin  

für Schüler und Schülerinnen 

1. Möglichkeit: Die Schüler/-in sucht sich eigenständig ein Buch aus. 

2. Möglichkeit: Die Schüler/-in lässt sich ein Buch empfehlen (Lehrer/-in,               

         Bibliothekar/-in). 

 

• Buch lesen 

• www.antolin.de  aufrufen 

• Benutzername + Kennwort eingeben 

• Die Schüler/-in gelangt zur persönlichen Startseite: > Mein Antolin 

• Auf > Mein Antolin  

• kann das Buch gesucht und das Quiz bearbeitet werden 

• können die gesammelten Punkte eingesehen werden 
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So einfach funktioniert Antolin 

für Schüler und Schülerinnen 

Das Quiz zum Buch aufrufen: 

• blaue Kappe: 

10 oder 15 Fragen zum Inhalt 

• rote Kappe: 

11 oder 16 Fragen  

 - zum Inhalt 

 - zum Nachdenken 

 - zur Meinungsbildung 
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So einfach funktioniert Antolin 

für Schüler und Schülerinnen 

Die Quiz-Auswertung: 

• Für jede richtig beantwortete  

Frage gibt es Pluspunkte  

je nach Klassenstufe und 

Schwierigkeitsgrad  

des Buches. 

• Für jede falsch beantwortete 

Frage erfolgt ein Punkteabzug. 

• Fragen können übersprungen 

werden 

• Nach der Beantwortung wird die 

richtige Antwort angezeigt.  
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So einfach funktioniert Antolin 

für Lehrerinnen und Lehrer 
 

Lizenz freischalten: 

• www.antolin.de  aufrufen 

• Link Testzugang und Lizenz 

 - für Lehrer/-innen (Klassenlizenz) oder 

 - für Schulen (Schullizenz) auswählen 

• Die Zugangsdaten werden per E-Mail (Klassenlizenz) oder  

Post (Schullizenz) zugeschickt 
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Mit Antolin arbeiten: 

• www.antolin.de  aufrufen 

• Benutzername + Kennwort eingeben 

• Die Lehrer/-in gelangt zur persönlichen Startseite: > Mein Antolin 

• Auf > Mein Antolin  

• neue Klassen oder 

• einzeln Schüler/-innen einrichten 
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So einfach funktioniert Antolin 

für Lehrerinnen und Lehrer 
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So einfach funktioniert Antolin 

für Lehrerinnen und Lehrer 

• Den Schüler/-innen ihre 

Zugangsdaten mitteilen. 

• Hinweis:  

Diese Daten dürfen nicht an 

andere Personen 

weitergegeben werden. 
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So einfach funktioniert Antolin 

für Lehrerinnen und Lehrer 

Mein Antolin bietet  die 

Möglichkeiten: 

• Klassen- und Schülerkonten  

zu verwalten 

• Statistiken über die 

Leseleistungen der Klasse,  

sowie der einzelnen        

Schüler/-innen einzusehen 
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Antolin in der Grundschule bietet … 

• Quizfragen zu Kinderbüchern von Klasse 1 bis 4 in deutscher, englischer, 

französischer, italienischer, niederländischer, polnischer, slowenischer, spanischer und 

türkischer Sprache  

• Quizfragen zu Lehrwerken von Klasse 1 bis 4, die passend zum Unterrichtsverlauf 

von der Lehrkraft frei geschaltet werden können 

• Vorlesefunktion für deutsche Quizfragen, die optional für Leseanfänger oder 

leseschwache Schüler/-innen eingestellt werden kann 

• statistische Auswertungen über die Leseaktivitäten und -fortschritte der Klasse und 

der einzelnen Schüler/-innen  

• Urkunden (mit und ohne Antolin-Rabe), die als zusätzliche Motivation ausgedruckt 

werden können  

• Leseanregungen in Antolin-Spezial, Lesetipps/Starke Bücher und Empfehlungen 
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Antolin in der Grundschule bietet … 

• die Funktion „Lese-Fleiß“ zur zusätzlichen Lesemotivation in der Freizeit unterstützt  

durch die Eltern 

• die Möglichkeit „Leselisten“ für das extensive Lesen für jede Klasse anzulegen und die 

Leseaktivitäten der Schüler/-innen auf einen Blick überprüfen zu können 

• die Möglichkeit, dass Lehrkräfte und Schüler/-innen über die Postbox miteinander 

kommunizieren - zur Motivation, zum Austausch über Bücher, aber auch um z. B. 

Hausaufgaben zu geben oder Arbeitsaufträge zu erteilen  

• die Möglichkeit, Quizfragen zu stellen zu Büchern, die die Schüler/-innen selbst erstellt 

haben (Schulprojekte)  

• Arbeitsmaterialien - z. B. für "Das magische Baumhaus" - mit Lösungsblättern, die auch 

im Unterricht eingesetzt werden können 

• die Möglichkeit, eigene Bilder auf der Seite „Kreativ-Box“ zu veröffentlichen 
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Antolin in der Sekundarschule bietet … 

• Quizfragen zu Kinder- und Jugendbüchern von Klasse 5 bis 10 in deutscher, 

englischer, französischer, italienischer, niederländischer, polnischer, slowenischer, 

spanischer und türkischer Sprache  

• Quizfragen zu Lehrwerken von Klasse 5 bis 9, die passend zum Unterrichtsverlauf  

 von der Lehrkraft freigeschaltet werden können 

• Quizfragen zu Jugendbuch-Projekten, d. h. zu einzelnen Kapiteln der 

Klassenlektüren, die passend zum Unterrichtsverlauf beantwortet werden können  

• statistische Auswertungen über die Leseaktivitäten und -fortschritte der Klasse und 

der einzelnen Schüler/-innen   

• Vorlesefunktion für deutsche Quizfragen, die optional für leseschwache Schüler/-

innen eingestellt werden kann 
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• Umfassendes, strukturiertes Lese- und Informationsmaterial für Unterrichtsprojekte 

(wie z. B. "Alte Kulturen: Die Griechen", "Indien") in Antolin-Spezial 

• Lesetipps/Starke Bücher und Empfehlungen 

• Urkunden (mit und ohne Antolin-Rabe), die als zusätzliche Motivation ausgedruckt 

werden können 

• die Möglichkeit „Leselisten“ z. B. mit den Klassenlektüren für jede Klasse anzulegen 

und die Leseaktivitäten der Schüler/-innen auf einen Blick überprüfen zu können 

• die Möglichkeit, in Absprache mit der Redaktion ein Antolin-Spezial zu erstellen und 

in  Antolin zu veröffentlichen (Lesetipps, eigene Texte und Illustrationen sowie  

Autoreninterviews zu einem Thema) – Beispiele „Krimis“, „Vampire“ 
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Antolin in der Sekundarschule bietet … 
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Welchen Lehrertyp braucht Antolin? 

Pädagogen / Pädagoginnen, die  

• ermuntern 

• selbst gerne lesen 

• über Bücher, Autoren/Autorinnen, 

  Verlage Bescheid wissen 

• sich mit den Schüler/-innen über 

  ihre Erfolge freuen 

Lernorganisatoren / Lernorganisatorinnen, die 
 

• für die Schüler/-innen Bücher 

  besorgen 

• Probleme mit dem Computer 

  lösen 

• mit den Eltern Verbindung halten 

• den Schüler/-innen Zeit zum  

  Lesen, zum Fragen und zum  

  Austausch über Bücher geben 
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Vorteile von Antolin 

für Lehrerinnen und Lehrer 

• Sehr guter Überblick über 

die Leseleistung der  

Klasse und der einzelnen 

Schülerin, des einzelnen 

Schülers 

• Sinnvolle Verbindung von 

Leseförderung und 

webgestütztem Lernen 
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• Hohe Motivationskraft durch 

• Sammeln von Punkten 

• Arbeiten im Internet 

• Überblick über eigene 

Leseleistung 

• Regelmäßiges, 

verständnisorientiertes Lesen 

Vorteile von Antolin 

für Schüler und Schülerinnen 

  Folie 17 von 19 



Mit Lesen punkten! 

www.antolin.de   Folie 18 von 19 

Vorteile von Antolin 

für Eltern 

• Antolin kann auch zu Hause 

genutzt werden. 

• Antolin bietet einen 

Überblick über die 

Leseleistung der Schülerin, 

des Schülers 
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www.antolin.de 


