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Book Creator

 

Erstellung eines E-Books mit Book Creator
Tutorial: https://youtu.be/CW-0dNOOFHo

 

 

Werde zum Book Creator Profi
Dieses mit Book Creator erstellte Buch enthält einen
übersichtlichen Kurs, der die Grundlagen praktisch
Schritt für Schritt vermittelt. Es lässt sich individuell
durcharbeiten oder für eine Fortbildung mit
Kolleginnen und Kollegen verwenden. Es ist möglich
das Buch direkt in der App zu öffnen und einzelne
Aufgaben zu berabeiten.

Mit Book Creator lassen sich multimediale E-Books gestalten. Die fertigen Bücher kann man anschließend
als ePub betrachten, aber auch als PDF oder Film ausgeben.  Die App Book Creator ermöglicht die
individuelle und kollaborative Erstellung von eBooks, wobei verschiedene multimediale Inhalte wie Texte,
Bilder, Fotos, Grafiken, Zeichnungen, Videos sowie Audioinhalte eingefügt und miteinander kombiniert
werden können. So können Lesetagebücher, Forscherberichte, Experimentverläufe, Themenreisen sowie
jegliche Form der Dokumentation kreativ, interaktiv und spannend gestaltet werden. Darüberhinaus lassen
sich schnell und intuitiv Comics erstellen. Damit ist die App vielseitig in allen Klassenstufen und
Unterrichtsfächern einsetzbar.
 
Die kostenlose Web-Version erlaubt das Anlegen einer Bibliothek mit maximal 40 eBooks.

50 Einsatzszenarien (auf Englisch)
https://read.bookcreator.com/aWAhdfUWXPQR1UP
W7fJOHnfObsb2/_or2hLPmR3WlS34sPH_WKQ

Die Erstellung eines eBooks mit Book Creator ist technisch sehr einfach:
Eröffnung eines neuen Projektes durch die Betätigung des kleinen "Plus“ an der Bildschirmunterkante
Auswahl des passenden Formates
einmal ein Format vorhanden, lassen sich durch ein "Plus" an der oberen rechten Ecke Fotos, Videos,
Zeichnungen, Formen, Texte oder Audios einfügen
ebenfalls oben rechts lassen sich verschiedene Hintergrundfarben sowie sogar ein Soundtrack
integrieren

 
Book Creator bietet einen großen Spielraum für Kreativität, Ideen und unzählige Möglichkeiten. Einsetzbar
in allen Fächern, in denen man mit kreativen digitalen Projekten und Produkten arbeiten möchte.

HOW TO

Hinweis
- Book Creator gibt es als App für das iPad (aktuell 5,49€) und als Browserversion
- Die Browserversion app.bookcreator.com lässt sich nur mit dem Chrome-Browser nutzen
und setzt eine kostenlose Registrierung voraus.- Schülerinnen und Schüler können per QR-
Code in der Bibliothek der Lehrkraft arbeiten.
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