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Book Creator for iPad

Meine Bewertung:

Deutsch
Französisch

Englisch
Mensch & 

Umwelt

andereFach:

Stufe: OS   MS    US Kiga

Jussi Fritschi

iPad-Apps
für die Schule

Klicken: Öffnen in iTunes
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Preis:

Mehr Apps dieses Entwicklers!

Muss ich haben!

2.- Fr.

Lernziele:
Texte schreiben, Texte gestalten, Texte sprechen
Text, Bild, Grafik zu einem Buch zusammenfügen
Ideen aus dem Kopf auf eine Medium bringen
Einsatz:
Schreibanlässe in eine visuell ansprechende Form bringen. Jeder Ler-
nende hat die Chance ein schönes Produkt zu erschaffen, egal ob die 
Handschrift schön ist.
Unterrichtsbeispiele:
Portraits von allen Kindern erstellen
Ein Thema bearbeiten, bei dem jeder Lernende einen kurzen Bericht 
dazu verfasst.
Projektdokumentationen: kurze Beiträge mit Bildern und Beschreibun-
gen, Erfahrungsbericht

Beschreibung:
Book Creator for iPad kommt schlicht daher.
Ich habe eine Fläche, auf der ich meine Arbeit beginnen kann.
Im Menu habe ich 5 Einträge:
Bild einfügen: Mit der Kamera des iPads kann ich Aufnahmen von 
Menschen, Zeichnungen, Gegenständen machen und diese direkt ins 
Dokument einfügen. Das Bild kann mit den Fingern vergrössert/verklei-
nert, gedreht und verschoben werden.
Text: Textfelder können irgendwo positioniert werden, mit der Tastatur 
schreibe ich. Schriften können verändert werden.
Ton: Bestehende Tondokumente(Musik) kann genauso eingefügt 
werden, wie du mit einem Klick auf den Aufnahmeknopf direkt 
sprechen kannst, was gerade bei den Kindern, die nicht oder nur 
langsam schreiben.
Info: Hier kann der Hintergrund verändert werden
Öffnen in: Das Dokument kann in verschiedenen Programmen 
und Cloudlösungen gespeichert und geöffnet werden.

Kommentar:
Mit Book Creator for iPad ist es recht einfach ein Buch/Broschüre 
zu gestalten. Der Focus liegt hier eindeutig auf dem erstellen von 

Bild und Text. Mit wenig technischem Wissen kann 
ich schnell beginnen und werde so nicht gross 
durch die Technik abgelenkt.
Kuhl das Tool!

http://www.websektor.ch
http://www.websektor.ch
http://https://itunes.apple.com/ch/app/book-creator-for-ipad/id442378070%3Fmt%3D8
http://www.redjumper.net/bookcreator/
https://itunes.apple.com/ch/artist/chocolapps-sas/id364738826

