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Literatur Online
Deutschsprachige Literatur Online

Lyrik, Prosa und
Hörbücher

[1]

ALO Austrian Literature Online [1]
alo ist eine digitale Bibliothek mit mehr als
15.000 frei zugänglichen Dokumenten vom 11.
Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bücher,
Zeitschriften, Zeitungen, Handschriften,
Postkarten, aber auch Dissertationen,
Diplomarbeiten und wissenschaftliche Aufsätze meist mit einem Bezug zu Österreich - stehen in
digitalisierter Form oder als PDF zur Verfügung.

[2]

Austrian Books Online[2]
Als eine der weltweit ersten Nationalbibliotheken
digitalisiert die Österreichische Nationalbibliothek
ihren kompletten historischen Buchbestand vom
16. bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts
– eine der fünf international bedeutendsten
Sammlungen historischer Bücher – und macht
diesen sukzessive online zugänglich.

Bibliotheca Augustana [3]
Texte der deutschen Literatur vom 8. bis zum 20.
Jahrhundert, die chronologisch nach
Literaturepochen, Gattungen oder nach Autoren
aufgelistet werden können.
[3]

[4]

bookboon.com[4]
Studentensupport ist eine Webseite, die
kostenlos Studienliteratur für Studenten der
Wirtschafts- und der Ingenieurswissenschaften
als Download anbietet. Studenten und
Lehrenden könne hier Studienliteratur als
Ergänzung zur regulären Basisliteratur in
Vorlesungen und Seminaren, sowie für das
autodidaktische Lernen finden.

Geburtstagsgedichte[5]
Geburtstagsgedichte123.com bietet Gedichte für
alle runden Geburtstage, für Familie und
Freunde, aber auch für vergessene Geburtstage.
Außerdem gibt es Hinweise und Tipps um die
eigenen persönlichen Geburtstagsworte zu
verfassen.
[5]

[6]

[7]

[8]

Gedichte.eu[6]
In der großen Online-Gedichtesammlung sind
aktuell 162 Gedichtbände u.ä. Publikationen aus
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und aus
dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts
aufbereitet. Mit ca. 12.000 Seiten und mehr als
12.000 Einzelgedichte gehört Gedichte.eu
bereits jetzt zu den größten Gedichtsammlungen
im Internet.

Leselupe[7]
Auf dieser Internet-Site finden sie ca. 70.000
kostenlose Geschichten und Gedichte, über
200.000 Bewertungen der Werke. Daneben aber
auch das Werk des Monats, Redaktionstipp
einen kostenlosen eBook- und HörbuchDownload, Prosa und Lyrik von über 4.000
Autoren sowie Rezensionen zu über Tausend
Büchern.

Lyrikline.org[8]
Lyrikline.org präsentiert zeitgenössische Poesie
multimedial als Originaltext, in Übersetzungen
und vom Autor oder der Autorin in
Originalsprache gesprochen. Sie finden 7.844
Gedichte von 862 Dichtern aus 58 Sprachen
und über 10.660 Übersetzungen in 55
Sprachen!

[9]

Projekt Gutenberg[9]
Das Projekt Gutenberg-DE umfasst mehr als
5.500 Werke und 1.100 AutorInnen. Es wird
ständig erweitert und ergänzt, deshalb sind jetzt
schon viele Werke digitalisiert, die wir erst im
Laufe der nächsten Jahre veröffentlichen
können: das Copyright erlischt erst 70 Jahre
nach dem Tod des Urhebers, bei
fremdsprachigen Werken zusätzlich 70 Jahre
nach dem Tod des Übersetzers.

Sprüche und Wünsche [10]

[10]

Auf sprueche-und-wuensche.com finden Sie
eine große Sammlung an Sprüchen, Zitaten,
Gedichten und Wünschen für verschiedene
Anlässe. Außerdem kann jeder mitmachen und
das Sammelsurium beliebig erweitern.

Vorleser.net[11]
Hier finden Sie rund 600 kostenlose mp3Hörbücher und Hörspiele als Stream oder zum
Download, die von professionellen Sprechern
exklusiv für vorleser.net produziert worden sind.
[11]

[12]

Wikisource [12]
Wikisource ist eine Sammlung von
Quellentexten, die entweder urheberrechtsfrei
sind oder unter einer freien Lizenz stehen.
Wikisource versteht sich als Qualitätsprojekt,
das mit Scans einer jeweils zuverlässigen
Textgrundlage arbeitet. Neue Besucher finden
auf der Seite Über Wikisource eine kurze
Erläuterung zu den Zielen und Arbeitsweisen in
diesem Projekt.

Märchen und Sagen

[13]

[14]

[15]

[16]

1000-Märchen.de [13]
Nach Art der Handlung werden verschiedene
Märchen-Typen unterschieden: Feen- , Lügen- ,
Tier-, Zauber-Märchen und andere. Die
europäische Märchentradition ist stark vom
Orient beeinflusst. Jedoch entscheidend für die
Gestalt der deutschen Volks- Märchen war die
Sammlung der Gebrüder Grimm. Auf dieser
Internetseite werden ein paar Schriftsteller mit
ihren Märchen vorgestellt.

Grimms Märchen[14]
Mehr als 200 Grimms Märchen können Online
gelesen oder für Ebook Reader u.a. kostenlos
heruntergeladen werden. Im Bereich Hörspiele
können Sie sich beinahe alle Grimms Märchen
als Vollversion direkt über Internet anhören oder
kostenfrei als Mp3-Datei downloaden.

Märchen.com[15]
Auf Maerchen.com finden Sie viele Märchen
zum Lesen, Hineinlesen oder auch nur Stöbern
aufbereitet. Sämtliche Texte stammen aus
antiquarischen Büchern, die noch zu Lebzeiten
der Märchensammler und Märchenautoren
erschienen sind. Alle Texte wurden in den alten
Rechtschreibungen der Originaltexte belassen.

Sagen.at [16]
Mehr als 18.000 Sagen und Märchen aus älterer
und neuerer Zeit wurden bisher im Internet unter
Sagen.at veröffentlicht und allgemein zugänglich
gemacht. Neben Sagen und Märchen aus aller
Welt liegt der Schwerpunkt aber auf
Erzählungen aus Österreich und hier wiederum
kommen die meisten Sagen aus Tirol.

Texte der Religionen

[17]

[18]

[19]

[20]

Parascha - Die Jüdische Bibel[17]
Hier gibt es die Tora in einer leicht
verständlichen deutschen Übertragung, die vor
allem auch GrundschülerInnen verstehen
können. Zum Vorlesen oder Selberlesen. Zum
Schmökern oder Studieren. Mit Einleitungen
und Kommentaren, an denen noch gearbeitet
wird.

Der Babylonische Talmud[18]
Der babylonische Talmud. Übersetzt nach der
ersten, zensurfreien Ausgabe (Venedig 152023), mit Berücksichtigung der neueren
Ausgaben, nebst kurzen Erklärungen von
Lazarus Goldschmidt (1898). Aufbereitet zum
Online-Lesen, als pdf, für Kindle-Reader u.a.

Die Bibel.de [19]
Das Bibelportal der Deutschen Bibelgesellschaft
bietet zahlreiche deutsche Bibelübersetzungen,
die von der klassischen Luther Bibel und der
Einheitsübersetzung der katholischen Kirche,
bis hin zur Zürcher Bibel, der philologisch
genauen Menge-Bibel, der Elberfelder Bibel u.a.
reichen.

Bibel-Online: Die Luther Bibel [20]
In der vollständigen Ausgabe der Bibel nach der
Übersetzung von Martin Luther in der
revidierten Fassung von 1984 können sie mit
Hilfe einer Suchmaschine auch nach einzelnen
Bibelstellen und Wörtern suchen.

Koran Übersetzung [21]
Der Koran, die Heilige Schrift des Islam in
deutscher Übersetzung, wobei mehrere
Übersetzungen zum Vergleich stehen.

Englischsprachige Literatur Online
[21]

[22]

[24]

Mahabharata
[22]
Bibliomania[24]
Das
Mahabharata
des Krishna-Dwaipayana
Free Online Literature
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Der Pali Kanon des Theravada-Buddhismus
[23]

[23]

[25]

[26]

Der Tipitaka enthält, je nach Zählweise, über 17
000 Reden und Gedichte, wovon ein großer Teil
hier enthalten ist. Das Pali-Wörterbuch enthält
The wichtige
Cambridge
History ofWeiters
English
and die
viele
Erklärungen.
enthält
American Literature
[25]
Textsammlung
das Buch
Satipatth?na,
The
Encyclopedia
in
Eighteen
Volumes
Geistestraining durch Achtsamkeit,
oder das
consideres
the
most
important
work
of literary
Buch "Das Licht der Lehre".
history and criticism ever published, the
Cambridge History contains over 303 chapters
and 11,000 pages, with essay topics ranging
from poetry, fiction, drama and essays to
history, theology and political writing.

Free ebooks - Project Gutenberg[26]
Project Gutenberg offers over 42,000 free
ebooks: choose among free epub books, free
kindle books, download them or read them
online. We carry high quality ebooks: All our
ebooks were previously published by bona fide
publishers. We digitized and diligently
proofread them with the help of thousands of
volunteers.

[27]

[28]

[29]

Literature.org[27]
Welcome to literature.org. This site is here to
try to bring real books to people through the
Internet. On this site you will find the full and
unabridged texts of classic works of English
literature. Fiction from authors like Lewis
Carroll, the Bronte sisters (Anne, Charlotte and
Emily), Jack London, Mark Twain, Charles
Dickens and many others, and classic
scientific works from Charles Darwin and Rene
Descartes.

The Literature Network[28]
We offer searchable online literature for the
student, educator, or enthusiast. To find the
work you're looking for start by looking through
the author index. We currently have over 3000
full books and over 4000 short stories and
poems by over 250 authors. Our quotations
database has over 8500 quotes.

Luminarium: Anthology of English
Literature[29]
Luminarium Encyclopedia is a project begun in
2001 to provide historical contexts for the
people, places, and events featured in
Luminarium. The scope of the project is
enormous, and the progress slow, but new
entries, as well as new images, are being
added almost daily. The intent is to have this
encyclopedia become the Who's Who and
What's What in Medieval and Renaissance
England.

[30]

Readbookonline.net[30]
This site contains about six thousand ebooks
from hundreds of authors. The collection of
these publications are in the following
categories: fictions/novels, short stories,
poems, essays, plays, nonfictions. Many of
these books are classic works of American
Literature, English Literature, and Irish
Literature from well-known authors.

The Complete Works of William
Shakespeare [31]
The Web's first edition of the Complete Works
of William Shakespeare. This site has offered
Shakespeare's plays and poetry to the Internet
community since 1993.
[31]

[32]

Mr. William Shakespeare and the Internet [32]
This site attempts two things: First to be an
annotated guide to the scholarly Shakespeare
resources available on the Internet. Admittedly,
some of the resources are not so scholarly, but
that's as may be. Usefulness to students is
most often the guiding principle. The truly unscholarly sites are linked on the "Other" Sites
page. And twice To present unique
Shakespeare material unavailable elsewhere
on the Internet.

American Literature [33]
The Site provides Short Stories, Classic
Literature, Shakespeare, Children's Stories,
Poems, Speeches & Essays
[33]

[34]

[35]

[36]

Australian Literary and Historical Texts[34]
Welcome to the SETIS collection of more
than 300 Australian literary and historical
texts. This page includes a listing in
alphabetical order by author's name, as well
as keyword search and browse by category
pages.

Project Gutenberg Australia[35]
Australian history (Project Gutenberg of
Australia) - lots of information about the
history and exploration of Australia together
with a number of freely available ebooks
about Australia or written by Australians.

Early New Zealand Books [36]
The Early New Zealand Books Project has
been developed by staff at The University of
Auckland Library. It aims to provide the
keyword-searchable text of significant books
published about New Zealand in the
nineteenth century.

New Zealand Electronic Text Centre
Source URL: http://lesen.tsn.at/content/book-page/literatur-online-0
(NZETC)[37]
Digital library of New Zealand and Pacific
Links:
[1] http://www.literature.at/ Island documentary heritage material as well
as new born-digital work and research from
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