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Book Crea tor: Port fo li os, For scher ta ge bü cher und vie les mehr...

Ob im Brow ser oder auf dem iPad: Book Crea tor macht ein fach Spaß. Durch die nut zer freund li che Be die -
nung las sen sich schnell und ein fach mul ti me dia le und in ter ak ti ve eBooks er stel len. So kön nen Le se ta ge bü -
cher, For scher be rich te, Ex pe ri ment ver läu fe, The men rei sen sowie jeg li che Form der Do ku men ta ti on krea tiv,
in ter ak tiv und span nend ge stal tet wer den. Fer ti ge Werke kön nen über einen On line zu griff ge teilt oder auch
im ePub- Format wei ter ge ge ben wer den.
Die kos ten lo se Web- Version er laubt das An le gen einer Bi blio thek mit ma xi mal 40 eBooks.
 

4 Be su chen Sie das Pad let https://t1p.de/uxp6,
eben falls von Mr. Tee. Dort fin den Sie viele Un -
ter richts bei spie le und An re gun gen zum Wei ter le -
sen.

 

 
Werde ein Book Crea tor
Profi - ein Kurs als eBook
https://t1p.de/us3q

1 Das in ter ak ti ve eBook „Werde ein Book Crea tor
Profi“ von Mr. Tee bie tet einen Kurs, der Ihnen
die Grund la gen zur Nut zung prak tisch ver mit telt.
Das eBook wurde üb ri gens auch mit Book Crea -
tor er stellt.

Die Bibliothek von Book Creator

2 Wenn Sie das eBook zum Durch ar bei ten down -
loa den möch ten, nut zen Sie den ne ben ste hen -
den Link.  
An schlie ßend kön nen Sie es in die Web- App
app.bookcreator.com oder die iPad- App im por -
tie ren.

Werde ein Book Crea tor
Profi - Down load im
ePub- Format
https://t1p.de/ri8g

3 Sie möch ten wis sen, wie man

• ein eBook im por tiert?
• ein eBook ex por tiert?
• Schü le rin nen und Schü ler mit einem QR- Code

ein lädt? 
• sich per QR- Code an mel det?
• aus dem QR- Code einen Kurz link er stellt?

Kurz und Klick - Vi deo hil -
fen ohne Ton
https://t1p.de/4mp0
Spal te: Book Crea tor

Book Crea tor - Bü -
cher in der Grund -
schu le er stel len
https://t1p.de/uxp6

Hin wei se
- Book Crea tor gibt es als App für das
iPad und als Brow ser ver si on.
- Die Brow ser ver si on
app.bookcreator.com lässt sich nur
mit dem Chrome- Browser nut zen
und setzt eine kos ten lo se Re gis trie -
rung vor aus.
- Schü le rin nen und Schü ler kön nen
per QR- Code in der Bi blio thek der
Lehr kraft ar bei ten.
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