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Name: Digitale Methoden: E-Books mit Book Creator 17.12.2018

Book Crea tor

 

 
1 Re cher chie ren Sie im In ter net Bei spie le für den Ein satz von E- Books im Un -

ter richt :

• Hil fen (siehe unten)

2 Erstellen Sie mit Book Creator ein kurzes E-Book zum Thema "Mein Hobby''.
Nutzen Sie folgende Elemente: 

• Text 
• Foto
• Zeichnung (Stift)
• Sound
• Video
• Weblink einbetten
• Formen

Er stel lung eines E- Books mit Book Crea tor
Tu to ri al: https://youtu.be/CW-0dNOOFHo

Wei ter füh ren de Infos
http://www.ipadschule.ch/kurse/book- creator

 

 

Werde zum Book Crea tor Profi
Die ses mit Book Crea tor er stell te Buch ent hält einen
über sicht li chen Kurs, der die Grund la gen prak tisch
Schritt für Schritt ver mit telt. Es lässt sich in di vi du ell
durch ar bei ten oder für eine Fort bil dung mit Kol le gin -
nen und Kol le gen ver wen den. Es ist mög lich das Buch
di rekt in der App zu öff nen und ein zel ne Auf ga ben zu
be rabei ten.

Mit Book Crea tor las sen sich mul ti me dia le E- Books ge stal ten. Die fer ti gen Bü cher kann man an schlie ßend
als ePub be trach ten, aber auch als PDF oder Film aus ge ben. Die Grund ver si on (App, Web) ist dabei kos ten -
los. Die App Book Crea tor er mög licht die in di vi du el le und kol la bo ra ti ve Er stel lung von eBooks, wobei ver -
schie de ne mul ti me dia le In hal te wie Texte, Bil der, Fotos, Gra fi ken, Zeich nun gen, Vi de os sowie Au dio in hal te
ein ge fügt und mit ein an der kom bi niert wer den kön nen. Dar über hin aus las sen sich schnell und in tui tiv Co -
mics er stel len. Damit ist die App viel sei tig in allen Klas sen stu fen und Un ter richts fä chern ein setz bar.
 

50 Ein satz sze na ri en (auf Eng lisch)
https://read.bookcreator.com/aWAhdfUWXPQR1UP
W7fJOHnfObsb2/_or2hLPmR3WlS34sPH_WKQ
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