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Was ist CoboStories ?

Digitale Kreativität

Indem Sie die Kinder Geschichten gestalten lassen, stärken Sie sowohl ihre verbalen als auch schriftlichen Fähigkeiten und damit ihre Sprachkenntnisse. Mit CoboStories
erhalten Kinder auch eine fundierte Einführung in die Technologie und 
Deren Verwendung. 
Sie erfahren, wie sie ihr eigenes kreatives Potenzial mit den von der Technologie zur Verfügung gestellten Hilfsmitteln erweitern können. Egal ob sie innerhalb des CoboStories
Lernmodells arbeiten oder nur ohne viele Einschränkungen spielen möchten – es ist nur eine Frage von Minuten bis die Kinder ihre eigenen Geschichten und Filme erstellen.

Die vier K’s der 21stCentury Skills (kritisches Denken, Kreativität, Kollaboration, Kommunikation) spielen hier eine Rolle und sind auch während des ganzen Prozesses 
angesprochen. Die Benutzer-Oberfläche der Apps ist so einfach, dass auch Kinder im Alter von 3 Jahren problemlos damit arbeiten können. In Ihrer CoboStories-Tasche 
finden Sie alles, was Sie brauchen, um mit Ihrer CoboStories Geschichtenreise beginnen zu können. Sie können sowohl Filme als auch Bücher innerhalb des digitalen 
Universums von CoboStories teilen- auf eine sichere und DSGVO-konforme Weise. So können Sie genau festlegen und steuern, was mit wem geteilt wird. CoboStories
enthält einen stabilen Rahmen, der im Unterricht eingesetzt werden kann- dieser wurde im Hinblick sowohl auf Sie als auch auf zukünftige Generationen produziert. Die 
Materialien sind alle recyclebar und der Rahmen wurde so gebaut, dass er viele Jahre hält – selbst wenn er täglich verwendet und von Kindern entsprechend behandelt wird.



Vorteile von CoboStories
• Förderung sozialer Kompetenzen
• Neugierde für Technik auf spielerische Art wecken 
• Eigene Ideen praktisch umsetzen
• Förderung von Literacy und Sprachfähigkeiten
• Vielseitig einsetzbar (verschiedenste Altersgruppen, Projekte, Schulfächer, eigene Ideen,…)
• verständliche, kindgerechte Apps
• komplette Trickfilmbox
• Gedacht für iOS, Android 
• schnell aufbaubar und einsatzbereit
• nur 1 Lizenz für eine Einrichtung benötigt
• Advanced-Lizenz im ersten Jahr bereits enthalten 
• Internet nur für App-Download / hochladen der Filme benötigt
• Mit bereits vorhandenen Materialien einsetzbar

Förderung der 21st Century Skills: 

• Kollaboration/Zusammenarbeit
• Kritisches Denken
• Kreativität
• Kommunikation 



CoboStories –

eine magische Geschichtenwelt für Kinder
Durch Geschichtenerzählen finden Kinder ihre eigene Stimme und sie lernen, Probleme zu lösen, über den Tellerrand hinauszuschauen, mit anderen zusammen zu
arbeiten und ihre Ideen in frischen, aufregenden, lustigen und inspirierenden Büchern oder Filmen mitzuteilen.

CoboStories besteht aus einer App und einem Rahmen, mit denen Sie Stop-Motion-Filme und digitale Bücher mit ihren Kindern und Schülern erstellen können.

Dadurch können die 21st Century Skills und Geschichten erzählen als Unterstützung beim Lernen genutzt werden. CoboStories enthält einen schön verarbeiteten 
Rahmen und ist gleichzeitig eine lustige und kreative Weise, neue Dinge zu lernen. Mit der App können Stop-Motion-Filme und digitale Bücher erstellt werden. Alles 
passt gut in eine coole Tasche und enthält zusätzlich weitere aufregende Elemente, die Kinder inspirieren und motivieren, kreativ, neugierig und innovativ zu sein. Kinder 
sollen dadurch zu aktiven Schöpfern werden. Dies dient zur Erschließung der unbegrenzten Vorstellungskraft, die Kinder besitzen. Auf diese Weise können wir ihre 
natürliche Fähigkeit, erfinderisch zu sein, verbessern. Erwecken Sie die Vorstellungskraft und steigern Sie die verbale und soziale Entwicklung der Kinder.

CoboStories ist nicht nur eine körperliche, sondern auch eine digitale Erfahrung. Es ist schön, zu beobachten, wie Kinder mit Klebstoff, Papier und Schere Bücher und 
Filme gestalten und dabei Spaß haben. Noch schöner wird es, wenn sie die Ergebnisse ihrer Arbeit mit anderen teilen können. Dies ist durch die digitale Welt von 
CoboStories möglich. Hier können alle Produktionen immer wieder angeschaut, mit anderen geteilt und heruntergeladen werden. Der digitale Zugang ist im ersten Jahr 
in Ihrem CoboStories-Set enthalten. Danach gibt es für die Nutzung der App verschiedene Preismodelle in Form einer Lizenzgebühr, die ihren Bedürfnissen und 
Wünschen entsprechen.



Lernprozess von CoboStories





Bücherwerkstatt 
• digitale Bilderbücher selbst erstellen

• Fotos aufnehmen und im Bilderbuch einfügen

• bereits vorhandene Fotos verwenden 

• Kommentare schriftlich hinzufügen

• Kinder können eine Audio erstellen

• Druckmöglichkeiten der Bilderbücher

Vorteile für Bildungseinrichtungen: 
• Dokumentation in digitaler Form

• Kinder werden bei Portfolioarbeit mit einbezogen

• Kinder gestalten eigene Bilderbücher

• beiliegende Ideenkarten bieten zusätzliche Anregungen

• Projektarbeit wird transparent gemacht 

• anwendbar für alle Bereiche des Bildungsplanes der Kitas, Schulen 

• erstellen von Stop-Motion-Animationsfilme

• gemeinsam einen Film planen, Kulissen erstellen und einen Film aufnehmen

• Filme mit Musik / eigenen Tonaufnahmen versehen

• verschiedenste Themen anhand eines Filmes verdeutlichen

Vorteile für Bildungseinrichtungen: 
• leichte Einführung in die Welt der Stop-Motion Animationsfilme und neuen Technologien

• Teamarbeit der Kinder wird gefördert 

• 21st century skills werden gefördert

• leichte Ideenumsetzung

• wenig Zusatzmaterialien benötigt

• anwendbar für alle Bereiche des Bildungsplanes in Kitas und Schulen 

Filmwerkstatt 



Inhalt der Taschen
Eine besondere Geschichtenbox für kreative Köpfe.

Das Holzgestell wird zusammengesteckt und ein Tablet eingelegt. Nun kommt noch ein passender Hintergrund auf den Boden, 
Figuren können gebastelt werden und schon geht es los. Mit der passenden App können kurze Filme gedreht und eigene 
Bücher gestaltet werden. Der Tableteinsatz kann auch als einzelner Rahmen z.B. im Außenbereich genutzt werden. CoboStories
ist als Komplettlösung ein gelungener Einstieg in die aktive und kreative Nutzung digitaler Medien. In den Taschen ist jeweils 
zusätzlich noch eine Lizenz für die Nutzung der App für ein Jahr enthalten. Die App kann für iPads im App Store oder für 
Android-Geräte im Google Play Store heruntergeladen werden. 



Inhalt der Taschen 
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Login- und Registrierungs-Prozess 

Die interaktive Spiel- und Lernwelt

Die CoboStories App enthält zwei Möglichkeiten. Der Filmworkshop, in dem Stop-Motion-Animationen erstellt werden können und der Buchworkshop, in dem digitale Bücher mit 
Text, Fotos und Zeichnungen gestaltet werden. Die Inspirationskarten, die Teil der CoboStories-Tasche sind, bieten Ihnen als pädagogische Fachkraft die Möglichkeit, strukturiert und 
innovativ zum Thema Geschichten erzählen zu arbeiten. Sie können sich darauf verlassen, dass ihr Unterricht auf einer soliden didaktischen Praxis beruht, auch wenn der Spaßfaktor 
stets am Maximum ist. Mit dem stabilen Rahmen kann sowohl drinnen als auch draußen gearbeitet werden. Ein zusätzlicher Vorteil sind körperliche Bewegung und der Umgang mit 
Technik, unabhängig vom Thema.

Um sich zu Registrieren klicken Sie bitte auf folgenden 
Link: https://signin.cobostories.com/?lang=de

https://signin.cobostories.com/?lang=de


Registrierung

• Registrierung unter: https://signin.cobostories.com/

• Eine E-Mail mit den jeweiligen Zugangsdaten wird innerhalb von 24h verschickt

Login
• Anmeldung: https://signin.cobostories.com/

• „Schule“ oder „Einrichtung“ klicken

• jeweilige Einrichtung auswählen 

• Benutzernamen (E-Mail Adresse) und Passwort eingeben

• Passwort unter „Profil“ ändern

https://signin.cobostories.com/
https://signin.cobostories.com/


Anleitungsvideos
Die Kunden erhalten zu der Bestellung Links zu weiteren Anleitungsvideos, die unter anderem folgende Punkte beinhalten:

• Anleitung Bücherwerkstatt
• Anleitung Filmwerkstatt
• Start und Anwendung der App
• Anmeldung als Administrator
• Anmeldung eines Kindergarten-Administrators
• Anmeldung als Elternteil in einer Kindertagesstätte
• Anmeldung einer Schule
• Einloggen als Lehrer
• Hinzufügen von Lehrern
• Hinzufügen von Eltern in einer Kindertagesstätte
• Hinzufügen von Kategorien in einer Kindertagesstätte
• Nutzung der Galerie
• etc. 



Preise 
Trickstar Business Award 
2019
Jury:

Jens Gutfleisch
Managing Director Film Commission Region Stuttart

Marc König
Head of Business Development, bwcon Research gGmbH

Dieter Krauß
Managing Director Organisation & Finances Film&Medien Festival

Solveig Langeland
Managing Director, Sola Media

Dittmar Lumpp
Managing Director Film&Medien Festival

Gabriele M. Walther
CEO, Caligari Film- und Fernsehproduktions GmbH



Jury Statement
„Wegweisend, vorausschauend und mit einer einzigartigen Vision sowohl auf kreativer als auch auf geschäftlicher Ebene ausgestattet - das waren einige der 
Merkmale der Einreichungen zum diesjährigen Trickstar Business Award. 

Von spannenden neuen Ideen zur Entwicklung erfolgreicher Geschäftsmodelle für AR- und VR-Systeme bis hin zur Schaffung ganzer Entertainment- und
Lehruniversen über multimediale Vertriebskanäle konnten wir als Jury zehn hochwertige Projekte und Unternehmenseinreichungen begutachten und diskutieren.

Es ist eine besondere Auszeichnung für den Preisträger, dass die Jury angesichts dieses sehr starken Wettbewerbs eine einstimmige Entscheidung über den
Gewinner des Trickstar Business Award 2019 treffen konnte.

CoboStories ist ein interaktives Lehr- und Lernuniversum APP, das es Lehrern und Pädagogen ermöglicht, mit Kindern und Schülern Stop-Motion-Filme und digitale
Bücher zu erstellen. Das Tool unterstützt den Unterricht in einem kreativen Prozess und basiert auf den Lernfähigkeiten des 21. Jahrhunderts sowie den "4 C's":
Kreativität, kritisches Denken, Zusammenarbeit und Kommunikation.

CoboStories, entwickelt vom dänischen Medienhaus Copenhagen Bombay, beeindruckte uns nicht nur mit einem außergewöhnlich gut entwickelten und
skalierbaren Geschäftsmodell, sondern auch mit einem tollen Produkt, das wir fördern und unterstützen möchten.

Wir bewundern besonders die Mission von CoboStories, ein gesellschaftlich relevantes Thema anzugehen, indem wir Kindern einen spielerischen Zugang zu
digitalen Medien bieten, der die Kreativität durch eine einzigartige Kombination von digitalen und physischen Werkzeugen fördert. Es besteht kein Zweifel, dass
Sarita Christensen und ihr Team CoboStories in die verdiente erfolgreiche Zukunft führen werden“



Praxisbeispiele von CoboStories

Beispiel-Clips finden Sie unter:

• Dusyma YouTube Kanal:  www.youtube.com/dusyma/search?query=CoboStories

• Landing-Page: www.dusyma.com/cobo

http://www.youtube.com/dusyma/search?query=CoboStories
http://www.dusyma.com/cobo


Kontakt


