Anleitung Book Creator
mit Book Creator (iOS-App)erstellt

Book Creator gibt es als
kostenlose/kostenpflichtige
iOS-App_______________
und für Windowsundsowie
als browserbasierte
Software
Android-Tablets
für Chrome, Edge und Safari mit
versch. Lizenztypen

Erstellt ein neues Buch und klickt auf
"Neues Buch" in der linken oberen Ecke.
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Nach der Formatauswahl
öffnet sich die erste Seite:
Das Deckblatt auch Titelseite geannt

Welches Format soll das Buch haben?
Es gibt auch Comicvorlagen mit Rahmen.
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Nun möchtet ihr die Seite gestalten: Mit klick auf das + Zeichen können
Fotos von der eigenen Bildergalerie eingefügt oder direkt mit der Kamera
fotografiert werden. Mit dem Stift erstellt ihr eigene Zeichnungen. Texte
könnt ihr mit dem Schreibwerkzeug schreiben.
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Soll das Buch Ton enthalten, dann könnt ihr eure Geräusche direkt vor Ort aufnehmen oder euren Text selbst einsprechen.
Möchtet ihr Musik einfügen, so müsst ihr diese bereits auf dem Tablet gespeichert haben
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Wähle das Rechteck aus. Klicke dann
rechts oben auf " i " und du kannst das
blaue Rechteck oder die gesamte Seite
bearbeiten

Es gibt auch
einige Formen.
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Möchtest du den gelben Kreis
z.B. vor dem blauen Rechteck
haben, so kannst du mit der
Funktion unter "Layout" den Kreis
nach vorne stellen.

Mit einem langen Druck kann das blaue
Rechteck oder auch Bilder kopiert
(verdoppelt), ausgeschnitten (an einer
anderen Stelle/Seite versetzt) bzw.
gelöscht werden. Wenn das Element an
der richtigen Stelle bleiben soll, dann
kann man es mit Schützen fixieren.
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Alle eingefügten Bilder
und Formen können mit
den blauen Kreisen
vergrößert und
verkleinert werden. Mit
zwei Fingern kannst du
Bilder, Formen und
Texte drehen.
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Klicke links oben auf "Seiten". Hier siehst du wie viele Seiten dein
Buch hat. Du kannst auch die Reihenfolge ändern indem du rechts
oben "Bearbeiten" aufrufst. Die Seiten beginnen zu"zittern". Mit
einem weiteren Klick auf eine Seite kann diese kopiert und gelöscht
werden.
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11
Fertig mit dem Buch? Dann klicke links oben
auf "Meine Bücher" und speichert es als PDF
(ohne Ton), iBook oder als Video.

https://www.blog.fachstelle-medien.de
https://www.facebook.com/FachstelleMedien
https://de.pinterest.com/fachstellemed/
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