
Kinderbücher online lesen und erleben 

 

Liebevoll animierte Bilderbücher 

Auf Onilo.de werden Kinderbücher unterschiedlicher Verlage als Boardstories angeboten. Boardstories sind 
liebevoll animierte Versionen von Kinderbüchern, die im Internet angeschaut werden können.  

Inhalte für das Whiteboard oder den PC  

Die bewegten Illustrationen und der Text können an jeder Stelle vom Lehrer angehalten werden. Per Beamer 
und interaktivem Whiteboard können die Boardstories so im Schulunterricht gemeinsam  
gelesen und erlebt werden.  Ein Whiteboard ist nicht Voraussetzung.  
 

Technische Voraussetzungen 

 
 

 Computer (PC oder Mac) mit Internetverbindung (mind. 1000 DSL-Leitung) 

 Browser (z.B. Internet Explorer ab Version 7 oder Mozilla Firefox) 

 Adobe Flashplayer ab Version 9 

 Beamer oder interaktives Whiteboard 

 Optional: PC-Fernbedienung mit Laserpointer. So hat der Lehrer  

die Möglichkeit, sich frei im Klassenraum zu bewegen.  

http://www.onilo.de/boardstories/alle/
http://www.onilo.de/boardstories/alle/
http://www.microsoft.com/germany/windows/internet-explorer/
http://www.mozilla-europe.org/de/firefox/
http://get.adobe.com/de/flashplayer/
http://www.onilo.de/boardstories/alle/
http://test.onilo.de/boardstorys/ansicht/boardstory/der_regenbogenfisch/


Der Boardstory-Player 

 

Manuelle oder automatische Steuerung der Boardstories 

 Boardstories können Sie automatisch oder manuell abspielen, wobei jede Texteinblendung mindestens 6 
Sekunden stehen bleibt. Mit der „Pause“-Taste lässt sich die Boardstory jederzeit anhalten. Mit „Play“ 
setzen Sie die Boardstory fort. 

Boardstories selbst steuern, Vor- und Zurückblättern am PC oder Whiteboard 

 Sie können die Boardstory auch komplett selbst steuern, indem sie für die einzelnen Einblendungen auf 
„weiter“ oder „zurück“ klicken. Entfernen Sie dazu den Haken bei „Autoplay“ (durch Anklicken). 

 Die Steuerung lässt sich direkt am Whiteboard  
oder per Maus am Computer bedienen. 

 

Boardstory als Teilversion abspielen 

 
 

 Die meisten Boardstories gibt es auch als Teilversion. Diese ist minimal kürzer als die Vollversion und bricht 
an der spannendsten Stelle ab, so dass sie den Ausgang der Geschichte offen lässt.  

 Die Teilversion der Boardstory endet mit dem Verweis auf das Buch, in dem das Ende der Geschichte 
selbstständig nachgelesen werden kann. So bleibt es den SchülerInnen überlassen sich beispielsweise ein 
eigenes Ende auszudenken oder jeder für sich das Ende selbst nachzulesen.  

 Zu diesem Zweck sollte mindestens eine physische Buchausgabe im Klassenzimmer vorhanden sein. 

 Klicken Sie unter www.onilo.de  bei der gewünschten  
Boardstory auf „Teilversion starten“. 

http://www.onilo.de/
http://www.onilo.de/boardstories/ansicht/boardstory/geschichten_vom_franz_wie_der_franz_die_mama_ueberraschte/

