
Nutzen Sie Rituale!

Sprache, Inhalte und die animierten Illustrationen der 
App sprechen die Interessen von Kindern an. 

Das freie Lesen mit digitalen Medien macht Spaß 
und steigert die Motivation. 

Mit eKidz.eu a�e Schüler 
motivieren 

Alle Texte wurden von professionellen Sprechern 
eingelesen. Die Kinder können sich die Geschichten 
zunächst anhören und dann mitlesen. Davon profitieren  
auch Kinder, die noch nicht gut Deutsch sprechen. 

Alle Inhalte und Funktionen wurden sorgfältig
didaktisch entwickelt. Die Texte basieren
auf lehrplanrelevanten Inhalten und bilden
den empfohlenen Grundwortschatz ab. 

Lesefortschri� unabhängig 
von der Mu�ersprache

kindgerechte Geschichten und Sachtexte

animierte Illustrationen 

Texte in neun Schwierigkeitsstufen

Vorlesefunktion im Karaoke-Format

Quiz zur Überprüfung des Leseverstehens

Texte auf neun Schwierigkeitsstufen erleichtern Lehrkräften 
die Arbeit mit heterogenen Klassen. So werden Schülerinnen 
und Schüler gefordert, aber nicht überfordert. 

Über die Diagnosefunktion können Lehrkräfte
den Lesefortschritt jedes Kindes einsehen
und individuell fördern. 

Jedes Kind individue� unterstützen

Bundesweiter Vorlesetag 2019
Gemeinsame Aktion von eKidz.eu & Sti�ung Lesen
Vorlesen funktioniert auch mit Apps ganz wunderbar!

info@ekidz.eu | www.ekidz.euinfo@ekidz.eu | www.ekidz.euiOS Android

Vertiefen Sie das Gehörte!

Lesen Sie dialogisch!L Si di l i h!



info@ekidz.eu | www.ekidz.eu

Der Einsatz von eKidz.eu als interaktives Medium 
verbessert die Kommunikation zwischen Lehrkräften, 
Kindern und Eltern. Rückmeldungen können direkt 
versandt werden. 

Mit zeitnahen Rückmeldungen
die Lernmotivation beim Lesen
aufrecht erhalten

eKidz.eu erleichtert es Eltern und Lehrkräften, den 
Leistungsstand zu erfassen. Kinder können die 
Aufnahme von selbst laut gelesenen Texten mit 
Lehrern und Eltern teilen. Zur Prüfung des Lesever-
ständnisses gibt eKidz.eu sowohl textimmanente als 
auch wissensbasierte Fragen zur Beantwortung nach 
dem Lesen vor. Dadurch können Fehler unmittelbar 
erfasst und behoben werden.

Leistungsstand erfassen 
und beobachten

eKidz.eu nutzt technische Funktionen, um die 
Leseübungen vielfältig und spielerisch zu gestalten. 
Unsere Texte werden beim Vorlesen Wort für Wort 
oder Silbe für Silbe farblich hervorgehoben. Die 
Schülerinnen und Schüler können sich entspannt 
und ohne Druck beim lauten Vorlesen aufnehmen. 

Mit modernen Funktionen 
die Leseflüssigkeit steigern

kindgerechte Schrift

großer Zeilenabstand

Flattersatz

keine Silbentrennung
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