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www.antonwelt.schule § keine SpieleApp

§ keine ÜbungsApp im klassischen Sinn



www.antonwelt.schule

Die Antonwelt ist in ein pädagogisches

Konzept zur Entwicklung von 
Schriftsprachkompetenz und 

Medienkompetenz unserer Jüngsten, 

von Beginn weg. 



Das Konzept
der 
Antonwelt

§ Erste Klasse: Lesen von Antongeschichten
von Anfang an * das Antonfieber entfachen * 
über die eigenen Fähigkeiten staunen * die 
Lust am Schreiben und Teilen von 
Antongeschichten

§ Zweite Klasse: Lesen, Schreiben und 
Publizieren auf der Internetplattform für
Grundschulkinder www.antonwelt.schule

§ Dritte Klasse: Geschichten verfassen und 
Publizieren im Internet, Kommunizieren im
Netz

§ Sekundarstufe: Kinder mit LRS oder Kinder 
mit wenig entwickelten Sprachkenntnissen
Schreiben und Publizieren Antongeschichten
für sich und jüngere Leser*innen

http://www.antonwelt.schule/


Die drei
Elemente der 
Antonwelt
und ihre
Schwerpunkte



Warum Antongeschichten und nicht

irgendeine Abenteuergeschichte?



Mit Anton in die digitale Welt des Internets



S c h r i t t   f ü r   S c h r i t t   i n s   I n t e r n e t







Kinder schreiben 
und publizieren 
Antongeschichten 

§ Was uns die Geschichten der 

Kinder erzählen







Antonbücher von 
Kindern



Beitrag zur
Entwicklung der 
Schriftsprach-
kompetenz

• Wie toll ist es Erfahrungen in der 
Selbstwirksamkeit zu machen?

• Wie drücke ich meine Geschichte
(Gedanken) schriftlich aus?

• Wie erzähle ich die Geschichte, dass man 
sich auskennt? (Stringenz)

• Worum geht es in meiner Geschichte? 
(Titelwahl)

• Was mache ich, damit andere meine
Geschichte auch lesen können? 
(Kontrolle vor dem Abschicken)



Beitrag zur
Entwicklung von 
Medienkompetenz

§ Wie gehen ich mit Autorenrechten um?

§ Was bedeutet es eine Geschichte zu herzen?

§ Was bedeutet die Besucherangabe?

§ Wer kann meine Geschichten lesen?

§ Was heißt Autorenschaft?

§ Wie verwalte ich meinen Bereich?

§ Was bedeutet ein Passwort?

§ Wie setzt man ein Suchfeld ein?

§ Was ist eine Navigation?

§ Was ist ein Avatar?

§ Was ist das Internet?



• Chat Bild



Der CHAT als
Beitrag zur
Prävention von 
Cybermobbing

§ „Die Kinder können sich im digitalen
Kontakt (Chat) nicht benehmen“ (L)

§ Netiquette als Prävention gegen
Cybermobbing



Kommunikation
im Internet

Wie verhalte ich mich im Chat 
angemessen?

Wie gehe ich mit Anonymität und 
Freiraum um?

Was passiert mit meinen 
schriftlichen Äußerungen im Netz? 

Was ist lustig, was beleidigend?

Wer schreibt auf der anderen
Seite?



Lernschritte
in Richtung
Netiquette

§ Erste Erfahrungen zulassen

§ Reflektieren anhand von Protokollen
(unangemessen, langweilig…)

§ Möglichkeiten konstruktiver Kommunikation
durchspielen



E-Mail mit
Anton-
Postkarten



Die Anton-Postkarten



Beitrag zu Schriftsprach-
kompetenz und 
Medienkompetenz

•Was brauche ich um eine E-Mail 
(elektronische Nachricht) zu verschicken? 

•Was passiert, wenn ich die Adresse nur 
minimal ungenau eingebe?

•Wie ist eine Botschaft aufgebaut (Anrede, 
Botschaft, Verabschiedung mit Namen) 

•Wie schicke ich eine E-Mail ab?

•Wie schnell ist meine Botschaft beim 
Empfänger?



Kinder schicken und 
erhalten Botschaften

Adressaten: 
Eltern, Lehrer, 

Freunde aus der 
Klasse



Für meine
Lehrerin •Bespiele: Lehrer an Kinder









Eltern Kommunikation




