Book Creator
Anleitung
Ein neues Buch anlegen
Es gibt drei verschiedene Vorlagen für Seiten.
Bei den Comic-Vorlagen gibt es zusätzlich Rahmen, in die man
etwas einfügen kann.
Seite gestalten
Wenn man auf einer Seite nichts markiert hat und dann auf das
klickst, kann man Einstellungen für die ganze Seite
vornehmen: Farben, Papierarten, Rahmen, Hintergründe …
Einfach mal ausprobieren.
Wenn etwas nicht gefällt, auf UNDO klicken (=rückgängig).
Einfügen von Medien, Comicelementen und Formen
Über das
kann man verschiedene Sachen einfügen:
Medien (Schrift, Bild, Sound, Videos), Comicelemente, Formen
Verändern von eingefügten Sachen
Alle eingefügten Teile kann man noch verändern,
wenn man sie markiert und dann das i anklickt.
Das heißt übrigens Inspector. Passend zu Texten, Bildern und
anderen Medien sieht man nun die Möglichkeiten zum Verändern.
Eigene Zeichnungen, Symbole und Schrift
Man kann auch selbst zeichnen und schreiben. Auf den Stift klicken,
dann erscheinen oben Werkzeuge zum Zeichnen.
Bei Comicfeldern mit i den Schutz aufheben => Position und
Größe des Foto-Feldes verändern.
Elemente ausschneiden, kopieren, schützen
Element länger berühren => Kontextmenü
„Schützen" verankert ein Element fest an seiner Position.
Alle Seiten ansehen
Wenn man auf PAGES (=Seiten) klickt, sieht man alle Seiten des
erstellten Buches. Man kann sie auch noch verschieben.
Titel / Autor änderbar

Bücher zusammenführen, löschen,
importieren, kopieren

Anschauen und weitergeben
Wie soll das Buch nun gelesen und geteilt werden können?
• Online: anderen mit einem Link zum Lesen geben (=> publish
online), der Link ist privat
• Epub: als ebook auf dem Computer speichern, mit einem
speziellen ebook-reader kann man es ansehen; per Airdrop an
andere iPads schicken
• Pdf: ausdrucken (Sounds, Filme funktionieren nicht)
• Video
Buchregal (oben links)
Neue Bücherregale eröffnen und Bücher (um-)sortieren

eBooks gestalten
mit dem BookCreator
Die App
eBooks sind digitale Bücher, in denen neben Texten und Illustrationen auch Videos, Audios, Links
und interaktive Elemente eingebunden werden können.
Mit der App Book Creator auf dem iPad (auch als Onlinevariante im
Chrome Browser) können Lernende diese spannenden Bücher
selbst gestalten. Alle multimedialen Elemente lassen sich mit wenigen Klicks einbinden. Die übersichtliche Darstellung und die leichte
Handhabung erlauben eine intuitive Menüführung. Der vielfache
Einsatz der App in den Grundschulen zeigt, dass die Anwendung
tatsächlich “kinderleicht” ist.
Ideen
So können die Lernenden schnell Inhalte aufbereiten, Projekte dokumentieren, Geschichten
erfinden und “bebildern”, Stimmungen einfangen, Geschichte und Chroniken aufbereiten,
Klassenfahrten widergeben, Stundenprotokolle anfertigen, Vorgänge abbilden und vieles mehr.
Sie erarbeiten die Lerninhalte kreativ. Am Ende steht ein fertiges Buch, in dem die Lernenden, ihre
Mitschülerinnen und Mitschüler, die Eltern und die Schulgemeinde nach der einfachen
Veröffentlichung blättern können. Der Export ist im ePUB-, pdf- oder Videoformat möglich.

Wenn Sie das erste Mal mit dem BookCreator im Unterricht arbeiten, wählen Sie ein Projekt
aus, bei dem Kinder nach und nach eine Seite in einem Buch gestalten. Die anderen arbeiten
währenddessen an anderen Aufgaben. Das entlastet Sie! Die Gruppen, die fertig sind, können der
nächste Gruppe da Vorgehen erklären.
Wichtige Unterscheidung für die folgende Anleitung:
• Regalansicht: alle Bücher sind sichtbar (wie in einem Bücherregal), mit dem ganzen Buch
wird etwas gemacht (löschen, verbinden, veröffentlichen, benennen, …)
• InSideBook: das Buch in der Innenansicht, es geht um einzelne Buchseiten

Weitere Infos auf einem Padlet unter folgendem Link

https://de.padlet.com/kmoehring66/bookcreator
Katja Möhring / Tobias Raue CC BY SA
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Ein Buch gestalten mit der App Book Creator
1. Einrichten eines neuen Buches
In der Regalansicht klicken Sie oben rechts auf “Neues Buch”.
Es gibt drei verschiedene Vorlagen für Seiten.
Bei den Comic-Vorlagen erstellt das Programm zusätzliche Rahmen mit
Platzhaltern und bietet weitere Elemente an. Für jüngere Kinder sollte zur
besseren Übersicht zunächst ohne Comiclemente gearbeitet werden.
Einrichten der Seite (ab hier InSideBook-Ansicht)
Sie können jede Seite individuell gestalten. Klicken Sie auf das i-Symbol oben links. Dort können Sie Farben, Hintergründe oder Sounds einstellen. Sie können noch weitere Einstellungen
vornehmen und sehen alle installierten Schriften.
Achten Sie darauf, dass Sie kein anderes Element markiert haben.

2. Elemente einfügen
Über das + können nun unterschiedliche Elemente eingefügt werden.
Fotos

Fügen Sie Bilder/Videos ein, die Sie zuvor unter
Fotos auf dem Tablet gespeichert und bearbeitet
haben.
Video i : Sie können das Posterbild ändern.

Kamera

Nehmen Sie direkt aus der App Bilder oder Videos
mit der Kamera des Gerätes auf.

Stift

Fügen Sie freie Zeichnungen und Smileys hinzu. Der
Autostift erkennt Zeichnungen und wandelt sie in
ein ClipArt um.

Text

Geben Sie Texte ein oder fügen Sie diese aus der
Zwischenablage ein.

Sound

Nehmen Sie über das integrierte Mikro Audios auf
oder importieren Sie fertige Sounds aus der
Medienbibliothek.

Das Löschen von Elementen funktioniert nur über
• das Markieren des jeweiligen Elementes
• Anklicken von i
• Löschen
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Elemente einfügen
Formen

Fügen Sie geometrische Formen und Sprechblasen ein.

Dateien

Binden Sie gespeicherte Dateien direkt auf Ihrer Seite
ein. Auch mehrseitige PDFs sind dann lesbar.

Karte

Book Creator erstellt einen Kartenausschnitt aus der
Map-App in gewünschter Ansicht.

im Web
einbetten

Viele Webanwendungen bieten einen Einbettungscode
(embeded code) an. Dieser kann kopiert und hier direkt
eingefügt werden. So „verlässt“ man später nicht das
Buch, um das eingebettete Element anzuschauen.
: Bei Youtube-Videos können Sie den Startzeitpunkt
des Films bestimmen.

Elemente einfügen
Alle Elemente, die auf dem iPad geteilt wurden, werden hier angezeigt und können direkt
importiert werden.
Elemente einfügen
Diese Elemente erscheinen nur, wenn beim Einrichten des Buches das Seitenlayout
„Comic“ ausgewählt wurde.
In den Feldern kann durch Antippen direkt ein Foto eingefügt werden.
Mit i und Schutz aufheben kann die Position und die Größe des Foto-Feldes
verändert oder gelöscht werden. Zum Wiederherstellen des ursprünglichen Zustandes
müssen Sie noch einmal das passende Format bei Felder auswählen.
Elemente ausschneiden, kopieren, schützen
Wird ein Element länger berührt, öffnet sich ein Kontextmenü. Elemente können
nun ausgeschnitten, kopiert oder geschützt werden. „Schützen" verankert ein
Element fest an seiner Position. Zum Einsetzen die Seite länger berühren.
Alle Elemente lassen sich nach dem Einfügen noch in Gestalt, Farbe oder Größe
i bearbeiten. Dazu müssen Sie es über ein Antippen markieren. Über das i
erreichen Sie die weiteren Bearbeitungsoptionen. Per Drag´n´Drop können Sie alle Elemente
auch verschieben.
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3. Seitenfunktionen
Die Seiten wechseln Sie einfach mit den Pfeiltasten rechts und links.
Neue Seiten fügen Sie am Ende jeweils mit dem großen + rechts hinzu.
Möchten Sie die Seiten verschieben, tippen Sie oben links auf Seiten. Dort
lassen sich - abgesehen von der Deckseite - alle Seiten beliebig verschieben. Wenn
Sie damit fertig sind, tippen Sie zunächst auf Fertig und dann wieder auf die Deckseite.
4. Lesemodus
Mit der Pfeiltaste rechts oben startet man den Lesemodus.
Durch Wischen kann man im Buch vor- und zurückblättern.
Mit "Vorlesen" beginnt das iPad alle Textfelder auf der Seite vorzulesen (auch Smileys
werden „übersetzt“) . Mit den Mischpultreglern kann man Einstellungen vornehmen.
Veröffentlichen Out-of-the-Box
Zum Exportieren des fertigen Buchs gehen Sie über Meine Bücher in die Regalansicht und
wählen unter dem Buch das Quadrat mit dem Aufwärtspfeil wählen (Out-of-the-box).
eBook: Wählt man die Option «als ePub exportieren», kann im nächsten Fenster auswählen,
ob man das eBook mit verschiedenen Diensten verschicken bzw. speichern (Airdrop, Email,
…) oder es auf dem iPad mit einer App seiner Wahl öffnen möchte.
Um die Bücher auf einem PC oder alten Mac mit allen Funktionen zu lesen muss die
Erweiterung «Readium» im Chrome-Browser installiert werden.
PDF: Das PDF-Format enthält nur Text und Bild. Audiodateien werden nicht dargestellt und
bei den Filmen wird lediglich das Startbild abgebildet. Der Vorteil ist, dass man das eBook
auf allen gängigen PCs und Smartphones darstellen und das Buch ausdrucken kann.
Video: Der Export als Video erzeugt einen Film im Format .mov. Dieser spielt die einzelnen
Buchseiten wie in einer Diaschau ab. Eingebundene Filme zeigt das Programm integriert.
Diaschau und eingebundene Filme können jederzeit angehalten werden.
Online
Nach Anmeldung mit einem Lehrerkonto können Bücher veröffentlicht werden. Mit einem
generierten Link können Bücher anderen zugänglich gemacht werden (Datenschutz!)
Menüleiste unter dem Buch
Buchtitel und Autor mit Klick ändern
Bücher importieren, bewegen, kopieren, kombinieren, löschen
Buchregal (oben links)
Neue Bücherregale eröffnen und Bücher (um-)sortieren
Es gibt unterschiedliche Wege zur Einbindung von Medien. Hier wird jeweils der
kürzeste gewählt. Über Geteilt und Kopieren / Paste gibt es oft weitere Möglichkeiten.
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Workflow: Bild aus Pixabay einfügen
Im Gegensatz zur Onlineversion können in der App Bilder nicht direkt aus dem Internet gesucht
und eingefügt werden. Tipp: Bilder vorab auswählen und speichern.
App Pixabay installieren (für die Kinder übersichtlicher)
• Bild antippen => es öffnet sich
•

Download (in Pixabay)

• Bild sichern
• Bild wird in der Fotoapp gespeichert
Bookcreator aufrufen
• + => Medien => Fotos
• Bild aus der Fotoapp durch Antippen auswählen = > Bild wird eingefügt
_______________________________________________________________________________
Workflow: Sound aus Auditorix einfügen
Auditorix bietet Geräusche und Musik.
• Musikbox / Geräuschebox aufrufen undMusik / Geräusch auswählen
• Auf Download unter der Musik / dem Geräusch tippen
• Track laden => Track wird in Downloads gesichert
Bookcreator aufrufen
• + => Mehr => Dateien
• Aus Downloads Track auswählen
_______________________________________________________________________________
Workflow: Youtube-Video einfügen
Youtube – Video auswählen und unter dem Video TEILEN antippen
• Link kopieren
BookCreator aufrufen
• Finger länger an die Stelle halten, wo Video eingefügt werden soll
• Einsetzen auswählen (Alternative: + => Mehr => Im Web einbetten)
• Im Fenster „Im Web einbetten“ Fertig auswählen.
_______________________________________________________________________________
Weitere Tipps:
• learningapps: Kopierssymbol hinter Vollbildlink antippen => in BC Einsetzen
• Screenshot => Teilen => an BC schicken => + => Geteilt => Bild antippen
• Pdf => Teilen => an BC schicken => + => Geteilt => Bild antippen
(ODER Kopieren / Einsetzen)
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