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Zürich, Januar 2019 

 

 

«Buchknacker»: Jetzt einfacher anmelden 

 

Seit Januar 2019 können neu noch mehr Kinder und Erwachsene vom Angebot 

der Online-Bibliothek Buchknacker profitieren. Die speziell für Kinder und 

Jugendliche mit Legasthenie oder AD(H)S geeigneten Hörbücher und E-Books 

dürfen neu auch von Menschen mit anderen Lesebeeinträchtigungen genutzt 

werden. Die Ausleihe ist bis 18 Jahre kostenlos.  

Die Anmeldung – was ist neu? 

Aufgrund von Änderungen im Zusammenhang mit den  

gesetzlichen Bestimmungen wird die Anmeldung bei  

Buchknacker einfacher: 

 Die Diagnose Dyslexie/Legasthenie oder AD(H)S ist nicht  

mehr zwingend erforderlich. Neu genügt die schriftliche  

Bestätigung einer Lesebeeinträchtigung, auch wenn  

diese Folge einer anderen Diagnose ist.  

 Die Bestätigung kann neu neben den offiziellen  

Abklärungsstellen auch eine Fachperson ausstellen, welche die 

Kinder/Jugendlichen therapiert oder unterstützt, z.B. im Bereich 

Logopädie, Schulische Heilpädagogik oder Lerntherapie. 

So können zukünftig noch mehr Menschen vom Angebot der Online-Bibliothek 

profitieren und Spass finden am Bücherknacken. Auch Erwachsene können sich 

bei Buchknacker anmelden und das Angebot nutzen. 
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Bücher knacken leicht gemacht – die Medien in der Online-Bibliothek 

Unter www.buchknacker.ch lassen sich aktuell über 40’000 Hörbücher und  

E-Books online ausleihen und herunterladen. Davon sind 4'000 Titel speziell für 

Kinder und Jugendliche. Die besonderen Eigenschaften der Bücher unterstützen 

gezielt den Leseprozess. Kinder und Jugendliche erhalten dadurch ein besseres 

Verständnis des Gelesenen, was ihre Lesemotivation erhöht und ihr 

Selbstwertgefühl stärkt. Schüler/innen können sich bei Buchknacker hilfreiche 

Entlastung holen, zum Beispiel für Klassenlektüren oder Vorträge. Es gibt 

Geschichten und Sachbücher in deutscher Sprache, viele davon sind mit dem 

Antolin-Quiz verlinkt. 

Die Hörbücher bieten Kindern und Jugendlichen mit einer Lesebeeinträchtigung 

folgende Vorteile: 

 Hörbücher bei Buchknacker sind immer (in der Schule erforderliche) 

ungekürzte Volllesungen. 

 Die individuell einstellbare Geschwindigkeit unterstützt das Verständnis 

des Gesagten. 

E-Books bieten viel Flexibilität:  

 Schriftgrösse und Anzahl Lesezeilen sind frei wählbar. Das fördert den 

Lesefluss und die Konzentration.  

 Die Texte lassen sich auch von einer synthetischen Stimme vorlesen. Das 

gesprochene Wort kann dabei farbig markiert werden, was wiederum den 

Fokus verbessert. 

 

 

Buchknacker ist ein Angebot der SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- 

und Lesebehinderte. Die SBS setzt sich dafür ein, seh- und lesebehinderten 

Menschen den Zugang zu Büchern und Texten zu ermöglichen. Sie ist eine Non-

Profit-Organisation und trägt das Zewo-Gütesiegel. 

http://www.buchknacker.ch/

