
Klasse 1 bis 10www.antolin.de
Das Programm zur Lese förderung  
im neuen Gewand: frisch, freundlich, 
farbenfroh und optimiert.

2020
Jetzt neue 

Zusatz- 

materialien 

entdecken!

Mit Lesen punkten!
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www.antolin.de, Startseite

www.antolin.de, Quiz 

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

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

Bei Klick auf eines der 
Lautsprechersymbole 
werden die Texte vor-
gelesen. Diese Funktion 
kann von der Lehrkraft 
für jedes Kind an- oder 
ausgeschaltet werden.

Kindgerecht zeigt 
 Antolin, ob eine Frage 
richtig oder falsch be-
antwortet wurde.

Antolin bietet Quiz fragen 
zu mehr als 94.000 
 Kinder- und Jugend-
büchern. Das Angebot 
wird ständig um aktuel-
le Titel ergänzt.

Antolin läuft auf 
Desktop-Rechnern und 
Laptops. Aber auch für 
die Nutzung auf Tablets 
und Smartphones ist das 
Programm optimiert.

Für jede richtige Antwort 
erhalten die Kinder 
Lesepunkte. Die Vergabe 
von Minuspunkten ist 
durch die Lehrkraft indi-
viduell wählbar. Damit 
kann der Punkte stand 
nicht mehr unter null 
sinken.

Neben Quizfragen zu 
Büchern bietet  Antolin 
auch Quiz fragen zu 
Nachrichtentexten. In 
Zusammenarbeit mit der 
dpa wird wöchentlich 
eine Meldung zu  einem 
aktuellen Thema ein-
gestellt.

Antolin stellt Multiple-Choice-Fragen auf unterschiedlichen Niveaus:

Quiz mit blauer Kappe: 10 oder 15 Fragen zum Inhalt.

Quiz mit roter Kappe: 11 oder 16 Fragen zum Inhalt,  
zum Nachdenken, zum Bilden einer Meinung.

Quiz mit grüner Kappe: 10 einfache Fragen  
für Leseanfänger oder leseschwache Kinder.
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www.antolin.de – die erste adresse für lesespaß.

innovativ. integrativ. interaktiv.
antolin ist ein innovatives Online-Programm zur leseförde-
rung von Klasse 1 bis 10. Die Medien „buch“ und „internet“ 
werden integrativ zusammengeführt.
lehrkräften bietet das leseportal eine Vielzahl komfortab-
ler analysemöglichkeiten. Übersichtliche Grafiken geben 
aufschluss über die leseentwicklung der schülerinnen und 
schüler und zeigen stärken und Defizite auf. somit wird 
eine individuelle leseförderung unterstützt.

so funktioniert‘s:
   buch lesen
   bei www.antolin.de anmelden
   Quizfragen beantworten
   lesepunkte sammeln 

immer auf dem neuesten stand.
antolin bietet Quizfragen zu mehr als 94.000 Kinder- und 
Jugendbüchern. Das angebot 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 lese-
förderung!

Antolin auf einen Blick:
   fördert die schülerinnen und schüler auf  

ihrem Weg zum eigenständigen lesen und  
in der entwicklung der eigenen leseidentität 

   steigert die lesemotivation
   überprüft das Textverständnis durch Quizfragen 

zu den buchinhalten
   bietet Quizfragen:
•	zu	Klassikern	und	Neuerscheinungen	der	

Kinder- und Jugendliteratur
•	zu	Lesebuch-	und	anderen	Lehrwerkstexten,	
	Nachrichten	sowie	Gebrauchstexten
•	auf	drei	Niveaustufen
•	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
   verbindet das lernen in der schule mit dem 
Lesen	am	Nachmittag

   fördert die Medienkompetenz
   stellt ein hilfreiches auswertungsinstrument  

für lehrkräfte dar
   kann auf allen ausgabegeräten genutzt werden 

– vom Desktop-Rechner, über alle  gängigen 
Tablet-Formate, bis hin zum smartphone

www.antolin.de das Online-Programm zur Leseförderung von Klasse 1 bis 10: überprüft das Textverständnis mit Quizfragen zu den Buchinhalten
 bietet Quizfragen:

• zu Klassikern und Neuerscheinungen der Kinder- und Jugendliteratur
• zu Lesebuch- und anderen Lehrwerkstexten, Nachrichten sowie Gebrauchstexten• auf drei Niveaustufen und in 11 Sprachen fördert die Medienkompetenz

 motiviert mit dem persönlichen Punktekonto, den Antolin-Orden, der Urkunde und dem Lese-Fleiß-Bild
 unterstützt eine individuelle Leseförderung durch komfortable Auswertungsinstrumente für Lehrkräfte

Mit Lesen punkten!
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www.antolin.de
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Mit Lesen punkten!

www.antolin.de

 Unsere Netz- Regeln:

Ich verrate niemandem meinen  Benutzernamen 

und mein Kennwort.

Ich veröffentliche nie meinen Namen,  meine Adresse, 

meine Telefonnummer oder mein  Geburtsdatum.

Bevor ich Sachen aus dem Internet runterlade, 

online etwas kaufe oder an Gewinnspielen teilnehme, 

frage ich immer meine Eltern.

Ich verabrede mich nie mit Leuten, die ich nur 

aus dem Internet kenne.

Wenn mir Seiten im Internet merkwürdig  vorkommen, 

informiere ich meine Eltern.

Ich erzähle meinen Eltern, was ich im  Internet mache.

Plakat_2017_953258_Antolin_A1_RZ.indd   2

26.07.17   15:02

TIPP:  

Poster „Unsere 

Netz-Regeln“  

jetzt kostenfrei in einem der  

Westermann Medienzentren abholen!  

ein Westermann Medienzentrum  

in	Ihrer	Näh
e	finden	Sie

	unter:	 

www.westermann.de/ 

medienzentrumIll
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www.antolin.de, Schülerzugang

www.antolin.de, Lehrerzugang (Orden verwalten)

Mit „Mein Antolin 
gestal ten“ gestalten 
die Schüler/-innen ihre 
Antolin-Seiten durch 
Auswahl:

  von Mustern für den 
Seitenhintergrund

  ihres Lieblings-  
Antolin-Logos

  einer Gestaltung für 
das Lese zeichen

Ob die Schüler/-innen 
für falsche  Antworten 
Minuspunkte erhalten, 
ist durch die Lehrkraft 
individuell wählbar. 

Die Funktion Lese- Fleiß 
dient dem Lesen in der 
Freizeit unter Einbin-
dung der Eltern. Die 
Schüler/-innen sollen 
jeden Tag ca. 10 Minuten 
zu Hause lesen, z. B. in 
einem Geschichtenbuch, 
einem Sach buch oder 
auf der Kinderseite einer 
Zeitung.

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

Die Lehrkraft kann einzelne Kinder für indivi-
duelle Leistungen mit einem Spezial-Orden 
auszeichnen, z. B. weil ein Kind sorgfältig 
vorgelesen hat, weil es sich beim Lesen richtig 
angestrengt hat, oder weil es eine Geschichte 
sehr gut nacherzählt hat ...

Antolin-Orden können Kinder erhalten, die  
zu einem Top-Ten-Thema besonders viel 
 gelesen haben. Zu den Top-Ten-Themen zählen 
derzeit: Abenteuer, Fantasy, Lustig und Heiter, 
Freundschaft, Sport/Fußball, Detektiv- und 
Tier geschichten.

Zur Belohnung baut sich 
Woche für Woche auf der 
Seite der Schüler/-innen 
ein Bild auf.

Die Antolin- Orden in 
Bronze, Silber und Gold 
ergänzen die beliebten 
Antolin- Urkunden.

Lehrkraft und 
 Schüler/-in können über 
die Postboxfunktion 
elektronische Nachrich-
ten aus tauschen.

Nach der Bearbeitung 
 aller Lese einheiten 
erhalten die Kinder auf 
ihrer  Lese-Fleiß-Seite 
 einen Lese-Fleiß-  
Raben.
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Mit vielfältigen antolin-Funktionen  
zum lesen motivieren.

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,	
spiel regeln etc.

   Quizfragen zu Lehrwerken, die passend zum Unterrichts-
verlauf von der lehrkraft freigeschaltet werden können

   Quizfragen zu Jugendbuch-Projekten, d. h. zu einzel-
nen Kapiteln einer Klassenlektüre, die entsprechend dem 
 lektürefortschritt beantwortet werden können

   Vorlesefunktion für deutsche Quizfragen, die optional 
eingestellt werden kann 

   die Möglichkeit, Leselisten für das  
 extensive lesen   anzulegen, als  
lang fristiges Projekt oder als Teil der 
 Wochenplanarbeit

   leseanregungen im 
 Antolin-Spezial

   Möglichkeit zum  
Austausch über Bücher  
mit der  antolin-seite  
„Meine lieblingsbücher“

Antolin-Lesepunkte sammeln 
lohnt sich:
Für jede richtige antwort werden den Kindern 
lesepunkte auf ihrem antolin-Punktekonto gutge-
schrieben. Und das Punktesammeln lohnt sich:

   damit sich das lese-Fleiß-bild nach und nach 
mit lustigen elementen füllt und schließlich als 
animation angesehen werden kann

   um eine lese-lob-Urkunde für eine erfolgreich 
 bearbeitete leseliste zu erhalten

   um einen der antolin-Orden in bronze,  
silber oder Gold zu erhalten

   um eine antolin-Urkunde zu erhalten
   um die beliebten antolin-Motivationsaufkleber 

zu erhalten

Urkunde

Mit Lesen  

punkten!

     www.antolin
.d

e

Urkunde

Anton

hat beim -Lese-Programm
zu 51 gelesenen Büchern Fragen beantwortet

und dabei

967 Punkte

gesammelt.
Wir freuen uns und gratulieren!

Jahrgangsstufe 4
Schuljahr 2017/2018

Urkunde

Mit Lesen  

punkten!

     www.antolin
.d

e

Lese-Lob

Anna Hiller

Toll!

Du hast schon alle Bücher  

der 
-Leseliste 

gelesen. 

 

Wir freuen uns und gratulieren! 

Jahrgangsstufe 1 

Schuljahr 2016 /2017
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Buchmarkierungen und Motivations aufkleber
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www.antolin.de,  
Lehrerzugang (Klassenübersicht)

www.antolin.de, Lehrerzugang (Statistik Leseleistung)

Für jede Klasse kann die 
Lehrkraft individuelle 
Einstellungen zur Quiz-
dauer, zur Antwort-An-
zeige sowie zur Orden- 
Vergabe hinterlegen und 
die Vorlesefunktion ein- 
oder ausschalten.

Die Vergabe von Minus-
punkten kann individuell 
ausgewählt werden.

Die Leseaktivitäten und 
Leseleistungen werden 
für jedes Kind detailliert 
dargestellt.

Sämtliche Statistiken 
lassen sich aus  drucken.

Die  übersichtlichen 
grafischen Darstel-
lungen der Ergebnisse 
einzelner Kinder und des 
Klassendurchschnitts 
ermöglichen schnell und 
einfach Aussagen zum 
individuellen Förder- 
und Forderbedarf.

Lehrkräfte können eige-
ne Quizfragen erstellen. 
Hierzu stehen einfach zu 
bedienende Datenmas-
ken zur Verfügung.

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

Urkunden zur Dokumentation der Lese-
leistung, zur Motivation und Belohnung las-
sen sich schnell und einfach ausdrucken.

Antolin-Orden in Bronze, Silber und Gold:  
Es gibt Spezial-Orden für individuelle Leistungen. Diese können von 
der  Lehrkraft frei benannt und vergeben werden. Daneben gibt es die 
Antolin- Orden, die an Schüler/-innen vergeben werden, die zu einem 
bestimmten Thema besonders viel gelesen haben.

Unterschiedliche statistische Auswertungen z. B. zur Leseleis-
tung, zur Anzahl der gelesenen Bücher, zur durchschnittlich 
erreichten Punktzahl oder zur durchschnittlichen Quizzeit 
ermöglichen es, die Leseaktivitäten der Kinder auszuwerten.

Die grüne Kappe kennzeichnet ganz einfache 
Quizfragen für Leseanfänger/-innen und 
leseschwache Kinder.

6



Motivieren, analysieren,  fördern –  
antolin bietet lehrkräften 
 professionelle Unterstützung.

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 ausge-
wertet und aussagen zum Förder- und Forderbedarf getrof-
fen werden. sämtliche statistiken lassen sich komfortabel 
ausdrucken. somit bietet antolin jeder lehrkraft die basis 
für eine individuelle leseförderung im Unterricht.

einfache Differenzierung.
Mit antolin ist eine Differenzierung ganz einfach. alle in 
 antolin gelisteten bücher sind mit blauen, roten oder grünen 
Kappen gekennzeichnet. Quizfragen zu Titeln mit blauer 
Kappe sind leichter und beziehen sich nur auf den buchin-
halt. Quizfragen mit einer roten Kappe sind anspruchsvoller. 
sie beziehen sich auch auf Charakterisierungen der Figuren, 
Personenkonstellationen und die struktur des buches. 
Die grüne Kappe kennzeichnet ganz einfache Quizfragen 
speziell für Kinder, die gerade mit dem lesen starten und 
leseschwache Kinder. so wird der lesestand jedes Kindes 
berücksichtigt.

eigene Quizfragen  erstellen.
lehrkräfte können bei antolin eigene Quizfragen zu Kin-
der- und Jugendbüchern sowie lehrwerken auf Deutsch, 
Englisch,	Französisch,	Italienisch,	Niederländisch,	Polnisch,	
Russisch, schwedisch, slowenisch, spanisch und Türkisch 
erstellen. Hierfür stehen einfach zu bedienende Datenmas-
ken zur Verfügung. alle Quizfragen werden vor der Freigabe 
redaktionell überprüft.

Zeit sparen mit der
Zentralen schülerverwaltung.
Die	Zentrale	Schülerverwaltung	ermöglicht	die	Nutzung	
aller Online-Programme der Westermann Gruppe mit 
einem benutzernamen und einem Kennwort. lehrkräfte 
müssen die schülerzugänge nur einmal einrichten und 
können	diese	für	ALFONS	Online-Lernwelt,	Antolin,	
Grundschule interaktiv, Online-Diagnose Grundschule 
und Zahlenzorro übernehmen.

stichwort Datenschutz.
bei antolin werden Daten in Übereinstimmung mit  
den anwendbaren Rechtsvorschriften zum schutz  
personen bezogener Daten, insbesondere der  
eU Daten schutz-Grundverordnung (eU-Ds-GVO) und 
den landes spezifischen ausführungsgesetzen verarbei-
tet. ausführliche Datenschutzhinweise finden sie unter: 
www.antolin.de/all/datenschutz.jsp

Antolin-Vorteile für Lehrkräfte:
   aussagekräftige statistiken zur analyse der   

leseentwicklung und zur gezielten lese -
förderung

   anregungen und Praxistipps zur Unterrichts-
gestaltung

   lesetipps, buchempfehlungen und viel 
 Wissenswertes rund ums buch

   vorformulierte informationsbriefe für eltern in 
arabisch, Deutsch, englisch, italienisch 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 belohnungIll

us
tr

at
io

ne
n:

 Ir
is

 B
la

nc
k

7



Die antolin-lesespiele-apps  
für Klasse 1/2 und 3/4

Die antolin-lesespiele-app 1/2  
- spielerisch die lesefertigkeit steigern.

   trainiert auf spielerische Weise Konzentration, 
 Wahrnehmung, augenbewegung und blickspanne

   fördert die sicherheit bei der Worterfassung
   verbessert die lesefertigkeit und lesegeschwindigkeit
   bietet mit temporeichen Übungen abwechslung  

und spielspaß

JETZT BEI

Laden im

Zu Google Play:

Zur iTunes Vorschau:

Die antolin-lesespiele-app 3/4  
- noch mehr temporeiche Übungen 
zur Verbesserung der lesefertigkeit.

   übt auf spielerische Weise Wahrnehmung und Wort-
auffassung sowie sinnverstehendes und informations-
entnehmendes lesen

   fördert das schnellere erfassen von Wörtern
   verbessert leseflüssigkeit und lesegeschwindigkeit

JETZT BEI

Laden im

Zu Google Play:

Zur iTunes Vorschau:

Die	App	ist	für	die	Nutzung	auf	Tablets	optimiert.Die	App	ist	für	die	Nutzung	auf	Tablets	optimiert.

Antolin-Lesespiele-App 1/2: Lesespiel „Bücherwurm“ Antolin-Lesespiele-App 3/4: Lesepiel „Wortgitter“

8



NEU: Tolle antolin-Zusatz-
materialien – praxiserprobt  
und individuell einsetzbar.

Für kleine und große antolin-Fans.
egal ob zum Kennzeichnen von büchern, zur Motivation  
für weitere lese-erfolge oder als treuer begleiter in  
allen lebenslagen – bei aufklebern, stempeln,  
Plüschtier und Co. findet sich immer das Passende.
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Preisstand 01.01.2020. Preise zzgl. Versandkosten. (Preisänderungen zu beginn eines Kalenderjahres und Änderungen der Konditionen vorbehalten.)

BESTELL-NR. TITEL PREIS 

978-3-507-40898-2 antolin-buchmarkierungen (5 x 115 stück)  6,00 €
978-3-507-40899-9 antolin-Motivationsaufkleber (5 x 37 stück)  6,00 €
978-3-507-40429-8 antolin-Magnetlesezeichen  3,00 €
978-3-507-40435-9 antolin-stempelset (3 tlg.)  9,00 €
978-3-507-40439-7 antolin-Turnbeutel  9,00 €
978-3-507-40897-5 Antolin-PIN	(VE	10	Stück)  9,95 €
978-3-507-40896-8 antolin-Plüschtier  24,00 €

Magnet lesezeichen: 
Ein schöner Hingucker, 
zudem praktisch und 
vielseitig einsetzbar.

Plüschtier: 
 Samtig-weich – 
zum  Schmusen 
und gemeinsa-
men Eintauchen 
in phantasti-
sche Lese- 
Abenteuer.

Stempelset: Für jede 
 Gelegenheit. Aus hoch-
wertigem Buchenholz.

PIN: Die kleine Aufmerksamkeit 
für fleißige Leserinnen und Leser. 
Zum Anstecken, Verschönern, 
Verzieren und Sammeln.

Turnbeutel: Der Allrounder zum 
Verstauen und Transportieren 
kleiner und größerer Dinge. 

bestellmöglichkeiten:
   online unter www.westermann.de/antolin-zusatz 
   telefonisch unter +49 531 708 8686
   per e-Mail an bestellung@westermann.de 
   per Fax an +49 531 708 664

Motivations-
aufkleber: 
Gute Lese-
leistungen 
 belohnen und 
für weitere 
Lese- Erfolge 
motivieren.

Buch-
markierungen:  
Schnell 
und ein fach 
Bücher mit 
Antolin-Quiz 
 kenn zeichnen.

9



Verbinde die Wörter, die zusammenpassen.

2

Welches Wort aus Aufgabe 1 findest du nicht in
Kapitel 2? Schreibe auf. 
 

Male die fehlenden Meerschweinchen.  
Achte auf die Größe.

Woran merkt Jan-Arne, dass das Meerschweinchen 
ihn mag? Kreuze an.

Was sprechen Jan-Arne und Frieder?
Schreibe in die Sprechblasen.

Kapitel 2Kapitel 2

Hollywood

Blumen

Meer

Hasen

... stall

... schaukel

... schweinchen

... kästen

R       Das Meerschweinchen schnuppert an seiner Nase.

M        Es wedelt mit dem Schwanz.

A       Es beginnt zu schnurren.

I         Es fiept nicht mehr.

Trage die richtigen Buchstaben für das Lösungswort in
das 2. und 3. Kästchen auf Seite 15 ein. (Aufgabe 1)

Probeseiten aus Lesebegleitheft zum 
Titel „King-Kong, das Geheimschwein“ 
von Kirsten Boie  
(ISBN 978-3-507-40877-7)

Kapitel 17 und 18

Warum erlaubt Jan-Arnes Mutter, dass King-Kong
bleiben darf? Kreuze an.

Schreibe auf, was Jan-Arne dem 
Meerschweinchen zuflüstert. 

Kapitel 17 und 18

14

Lösung:

KING-KONG, DAS 

S H W I N
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

So heißt ein weiteres Abenteuer von Jan-Arnes
Meerschweinchen.

Welcher Satz passt zu welchem Bild? Schreibe 
die richtige Nummer vor die Sätze.

      So ein Schreck. 

        Den behalten wir.

     Und plötzlich weiß er, dass er gewonnen hat.

      Tut mir leid. 

Jan-Arne darf King-Kong behalten. Wie hätte 
deine Mutter entschieden? Schreibe auf.

       Weil sie King-Kong nett, weich und schmusig findet. 

         Weil King-Kong Jan-Arne beschützen kann.

        Weil King-Kong ein lustiger Name  
für ein Weibchen ist.

 
        Weil das Fressen wenig Geld kostet.
 
         Weil die Mutter bemerkt, wie wichtig King-Kong  

für Jan-Arne ist.

1 2

16

Kirsten Boie war früher 
einmal Lehrerin. Dann 
hat sie angefangen zu 
schreiben. Inzwischen 
sind schon über 80 
Kinderbücher entstanden.
Darunter auch einige 
Fortsetzungen zum 
Geheimschwein. Viele tolle 
Vorschläge zu den King-

Kong-Büchern hat Frau Boie von Kindern bekommen. 
Da Frau Boies eigene Kinder auch Meerschweinchen 
hatten, weiß sie gut Bescheid, wie sich die Tiere 
verhalten. Kirsten Boie hat eine eigene Internetseite. 
Hier kannst du noch viel mehr über sie erfahren:
www.kirsten-boie.de

Suche noch drei andere Bücher von Kirsten Boie.

1. 

2. 

3. 

Unter www.antolin.de kannst du im Internet nach 
Büchern von Kirsten Boie suchen. Dort gibt es viele 
Quizfragen zu Büchern!

Das Porträt der Kinder-
buchautorin oder des 
Kinderbuchautors mit 
interessanten biogra-
fischen Details und 
Hintergrundinformati-
onen zum Buch runden 
die Beschäftigung mit 
der Lektüre ab.

Alle Aufgaben orientieren sich am Aufbau des Kinderbuchs und folgen dem Gang der Handlung.

Verschiedene Aufgaben-
typen wie Quizfragen, 
Rätsel, Schreib- und 
Malaufträge sorgen für 
Abwechslung.

Beim Bearbeiten der Aufgaben sammeln die Kinder 
quer durch das Lesebegleitheft Buchstaben, aus denen 
sich am Ende ein Lösungswort oder Lösungssatz ergibt. 
Dadurch können die Kinder sich selbst kontrollieren.

Das erfolgreich 
bearbeitete 
und  gestaltete 
 eigene Lesebe-
gleitheft doku-
mentiert für Kin-
der und Eltern 
die  gewachsene 
Lesekompetenz.
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Noch	mehr	Lesespaß	 
mit den lesebegleitheften 
zu ihrer Klassenlektüre!

Die lesebegleithefte:
   beziehen sich auf jeweils ein Kinderbuch
   begleiten die Kinder auf dem leseweg durch die lektüre
   überprüfen das Textverständnis anhand von Quizfragen, 

Rätseln, schreib- und Malaufträgen
   bieten die Möglichkeit zur selbstkontrolle durch das 

 sammeln von buchstaben aus denen sich ein lösungs-
wort oder ein lösungssatz ergibt

   steigern die lesemotivation und schaffen Freude  
am lesen

BESTELL-NR. LESEBEGLEIThEfT PREIS 

Klasse 1 und 2

ZUM TITEL Wuschelbär von Irina Korschunow

978-3-507-40889-0 einzelheft 4,75 €

978-3-507-40890-6 Paket, 10 stück 39,00 €

Klasse 2

ZUM TITEL Der findefuchs von Irina Korschunow

978-3-507-40880-7 einzelheft 4,75 €

978-3-507-40870-8 Paket, 10 stück 39,00 €

ZUM TITEL hanno malt sich einen Drachen  
von Irina Korschunow

978-3-507-40885-2 einzelheft 4,75 €

978-3-507-40875-3 Paket, 10 stück 39,00 €

Klasse 2 und 3

ZUM TITEL King-Kong, das Geheimschwein  
von Kirsten Boie

978-3-507-40877-7 einzelheft 4,75 €

978-3-507-40878-4 Paket, 10 stück 39,00 €

ZUM TITEL Im Tal der Dinosaurier  
von Mary Pope Osborne

978-3-507-40887-6 einzelheft 4,75 €

978-3-507-40888-3 Paket, 10 stück 39,00 €

ZUM TITEL Schulgeschichten vom franz  
von Christine Nöstlinger

978-3-507-40881-4 einzelheft 4,75 €

978-3-507-40871-5 Paket, 10 stück 39,00 €

BESTELL-NR. LESEBEGLEIThEfT PREIS 

Klasse 3

ZUM TITEL Ein Pferd namens Milchmann  
von hilke Rosenboom

978-3-507-40891-3 einzelheft 4,75 €

978-3-507-40892-0 Paket, 10 stück 39,00 €

ZUM TITEL Das Vamperl von Renate Wels

978-3-507-40882-1 einzelheft 4,75 €

978-3-507-40872-2 Paket, 10 stück 39,00 €

Klasse 3 und 4

ZUM TITEL fliegender Stern von Ursula Wölfel

978-3-507-40883-8 einzelheft 4,75 €

978-3-507-40873-9 Paket, 10 stück 39,00 €

Klasse 4

ZUM TITEL Sams Wal von Katherine Scholes

978-3-507-40886-9 einzelheft 4,75 €

978-3-507-40876-0 Paket, 10 stück 39,00 €

ZUM TITEL Ben liebt Anna von Peter härtling

978-3-507-40884-5 einzelheft 4,75 €

978-3-507-40874-6 Paket, 10 stück 39,00 €

bestellmöglichkeiten:
   online unter www.westermann.de/lesebegleithefte 
   telefonisch unter +49 531 708 8686
   per e-Mail an bestellung@westermann.de 
   per Fax an +49 531 708 664

   ermöglichen lernstandsdiagnosen und 
 leistungskontrollen

   runden mit informationen zu den Kinderbuch- 
autoren/-innen die beschäftigung mit der lektüre ab

   dokumentieren die gewachsene lesekompetenz

antolin-spezial  
zu Kirsten boie auf 
www.antolin.de

leseprojekt 
„Das magische 
baumhaus“ mit 
Hintergrundinfos, 
arbeitsblättern 
zum ausdrucken, 
Unterrichtsan-
regungen und 
spiel anleitungen 
in ihrem lehrer-
zugang auf www.
antolin.de unter 
„Projekte Klasse 
1 bis 4/lesepro-
jekt“.

Carlsen-Mini-
modell mit 
Unterrichtsideen 
in  ihrem lehrer-
zugang auf  
www.antolin.de 
unter „Projekte 
Klasse 1 bis 4/ 
Unterrichts-
materialien“.

Preisstand 01.01.2020.  
alle Preisangaben zzgl. Versandkosten.  
(Preisänderungen zu beginn eines Kalenderjahres  
und Änderungen der Konditionen vorbehalten.)

Alle Lese-

begleithefte auch 

als 10er-Paket 

mit Preisvorteil 

erhältlich!
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sie haben Fragen zu antolin?
Das Antolin-Team hilft Ihnen gern weiter:
per E-Mail unter antolin@westermann.de
oder telefonisch unter +49 531 708 8575.

Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

www.westermann.de 95
3.

52
3

Bildungsmedien Service GmbH
Postfach 3320
38023 braunschweig
F. +49 531 708 664 
bestellung@westermann.de

www.antolin.de

Testzugänge und Lizenzen

Testzugang lehrkraft kostenfrei für 14 Tage

Testzugang schule Kostenfrei für 14 Tage

Klassenlizenz 42,00 € pro Klasse und Jahr

schullizenz 192,00 € pro schule und Jahr

schulträgerlizenz 105,00 € pro schule und Jahr

Voraussetzungen für die Schulträgerlizenz: Der Schulträger meldet alle seine Grund-
schulen bei Antolin an und hat mindestens zwei Grundschulen in seiner Trägerschaft.  
Will der Schulträger über seine Grundschulen hinaus auch weiterführenden Schulformen  
die vergünstige Schulträgerlizenz zukommen lassen, ist das problemlos möglich.

Ausführliche Lizenzbedingungen und  Möglichkeiten zur Anmeldung unter: www.antolin.de

Anmelden können sich ausschließlich Lehrkräfte, Schulen sowie Büchereien/Bibliotheken. 
Mit vorhandenen Antolin-Zugangsdaten können Kinder Antolin von jedem beliebigem 
Computer aus nutzen. So ist die Antolin-Nutzung auch im Rahmen von außerschulischen 
Lern- und Förderangeboten möglich.

Sie wünschen eine Antolin- 
Programm-Präsentation?
Unsere Schulberater/-innen  
finden Sie unter: 
www.westermann.de/schulberatung

Antolin-Zusatzmaterialien

antolin-buchmarkierungen (5 x 115 stück) 978-3-507-40898-2 6,00 €

antolin-Motivationsaufkleber (5 x 37 stück) 978-3-507-40899-9 6,00 €

antolin-Magnetlesezeichen 978-3-507-40429-8 3,00 €

antolin-stempelset (3 tlg.) 978-3-507-40435-9 9,00 €

antolin-Turnbeutel 978-3-507-40439-7 9,00 €

Antolin-PIN	(VE	10	Stück)	 978-3-507-40897-5 9,95 €

antolin-Plüschtier 978-3-507-40896-8 24,00 €

Preisstand 01.01.2020.  
Preise zzgl. Versandkosten.

(Preisänderungen zu Beginn eines Kalender jahres 
und Änderungen der Konditionen vorbehalten.)
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NEU!  

Tolle Zusatz-

materialien.


