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Öffnen Sie die App „Book Crea-
tor“ auf dem iPad und legen Sie 
über den Button „Neues Buch“ 
ein neues Buch an. 
Hinweis: In der kostenlosen 
Version der App („Book Creator 
One“) ist die Erstellung von nur 
einem Buch möglich. Ein bereits 
angelegtes Buch lässt sich nicht 
mehr löschen. Es lassen sich al-
lerdings innerhalb des Buches 
einzelne Seiten nachträglich 
wieder entfernen und neu er-
stellen. 

 

 
 

Wählen Sie ein passendes Buch-
format aus, zum Beispiel das 
Querformat. 
Hinweis: Wählen Sie ein Comic-
Format aus, erhalten Sie später 
die Möglichkeit, die einzelnen 
Buchseiten in Unterfelder für 
einzelne Comicszenen aufzutei-
len. Zudem können zusätzliche 
Elemente wie Comic-Texte oder 
-Sticker hinzugefügt werden. 
 

 

 
 
 

Fügen Sie einen Text (z. B. eine 
Überschrift für die Deckseite) 
über das Plus-Symbol und den 
Menüpunkt „Text“ ein 
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Geben Sie einen passenden Text 
ein und bestätigen die Eingabe 
mit „Fertig“. 
 

 

 

Markierte Objekte (blau umran-
det) können über das Info-Sym-
bol (1) angepasst werden.  
So kann zum Beispiel für das 
eingefügte Textelement u.a. die 
Schriftgröße, die Schriftart und 
die Schriftfarbe verändert wer-
den (2).  
Über den Menüpunkt „Lö-
schen“ (3) kann das Element bei 
Bedarf auch wieder entfernt 
werden. 
 

 

 

Ändern Sie die Objektbreite, in-
dem Sie das Textobjekt markie-
ren und über die seitlichen 
Punkte in die Breite ziehen. 
Legen Sie die Finger- bzw. Stift-
spitze auf das Objekt, so lässt 
sich dieses in seiner Position 
verändern und auf der Seite 
verschieben. 
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Ändern Sie bei Bedarf die Sei-
teneigenschaften.  
Tippen Sie dazu auf eine freie 
Stelle der Seite und wählen 
dann das Info-Symbol (1). 
Legen Sie anschließend z. B. den 
Hintergrund des Deckblattes 
fest (2). 

 

 

Fügen Sie ein Foto ein. Tippen 
Sie dazu das Plus-Symbol (1). Es 
gibt drei Möglichkeiten, ein Bild 
einzufügen: 

• Wählen Sie „Mehr (3) und 
„Dateien“ (3), wenn das Bild 
bereits in der Dateien-App 
auf dem iPad gespeichert 
wurde. 

• Wählen Sie „Medien“ (4) 
und „Fotos“, wenn das Foto 
bereits in der Fotogalerie 
des iPads vorhanden ist. 

• Wählen Sie „Medien“ (4) 
und „Kamera“, wenn Sie 
das Foto direkt aufnehmen 
möchten. 
 

 

 

 

Wählen Sie das Foto im An-
schluss aus. 
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Ändern Sie das eingefügte Bild 
wie in Schritt 6 beschrieben in 
Größe (1) und Position.  
Über das Infosymbol (2) lässt 
sich das Bild bei Bedarf in den 
Hintergrund verschieben (3), so 
dass der Text sichtbar wird. 
 

 

 

Wechseln Sie über das Pfeilsym-
bol an der rechten Seite auf die 
nächste Seite. 
Hinweis: Ein neues Buch be-
steht bereits aus drei vorange-
legten Seiten. Weitere Seiten 
können später über ein Plus-
Symbol an der rechten Bild-
schirmseite hinzugefügt werden 

 

 

Fügen Sie einen Kartenaus-
schnitt über das Plussymbol (1), 
„Mehr“ (2) und „Karte“ (3) 
hinzu. 
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Wählen Sie den richtigen Kar-
tenausschnitt aus (1) und bestä-
tigen die Auswahl mit „Fertig“ 
(2). 

 

 

Fügen Sie der Buchseite hand-
schriftliche Notizen, Markie-
rungen oder Zeichnungen 
hinzu.  
Wählen Sie dazu das Plus-Sym-
bol (1) und „Stift“ (2). 
 

 

 

Stellen Sie die richtige Stiftart, 
Linienbreite und Farbe ein (1), 
fügen Notizen/Zeichnungen 
hinzu (2),  radieren (3), fügen 
bei Bedarf Icons hinzu (4) und 
bestätige die Eingaben mit „Fer-
tig“ (5). 
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Fügen Sie eine Audioaufnahme 
über das Plus-Symbol (1) und 
„Sound“ (2) hinzu. 
 

 

 

Starten sie die Audioaufnahme 
(1), sprechen einen passenden 
Text zur aktuellen Buchseite 
ein, beenden die Aufnahme und 
bestätigen die Abfrage zum Ein-
fügen mit „Ja“ (2). 
 
Hinweis: Über das nun einge-
blendete Lautsprechersymbol 
kann der Leser bzw. die Leserin 
des Buches später die Auf-
nahme anhören. 
 

 

 

Zum Kopieren, Löschen, Einfü-
gen, Verschieben von Seiten 
den Menüpunkt „Seiten“ wäh-
len. 
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„Bearbeiten“ wählen oder alter-
nativ den Finger/Stift auf einer 
Seite gedrückt halten. Im An-
schluss eine Seite antippen (1), 
diese bei Bedarf an die korrekte 
Position verschieben (2) bzw. 
über das Menü „Kopieren“, 
„Einfügen“ oder „Löschen“ wäh-
len (3) und mit „Fertig“ bestäti-
gen. 

 

 

Um sich ein geöffnetes Buch im 
Lesemodus anzusehen, wählt 
man den Play-Button am obe-
ren rechten Rand (1).  
Wechseln Sie zum Abschluss in 
die Büchergalerie, die alle er-
stellten Bücher und Bücherre-
gale anzeigt. Wählen Sie dazu 
„Meine Bücher“ (2). 
 

 

 

Ändern Sie in der Büchergalerie 
den Titel und Autor (2) Ihres er-
stellten Buches, indem Sie den 
Titel unterhalb des Buches an-
tippen (1). 
Über den Play-Button (3) kann 
das Buch im Lesemodus geöff-
net werden. 
Wechseln Sie über das Drei-
Strich-Symbol (3) am oberen lin-
ken Rand zur Übersicht der Bü-
cherregale. 
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Über „+ Neues Bücherregal“ 
kann ein neues Bücherregal (ein 
neuer Ordner für Bücher) ange-
legt werden. 

 

 

Über das Bücher-Symbol am un-
teren Rand (1) können verschie-
dene Aktionen (2) durchgeführt 
werden: 

• Buch importieren (z. B. ein 
Buch im ePub-Format, das 
auf einem anderen Gerät 
erstellt wurde) 

• Buch bewegen: ein Buch in 
ein anderes Bücherregal 
verschieben 

• Buch kopieren 

• Bücher kombnieren: meh-
rere Bücher im gleichen For-
mat zu einem Buch zusam-
menfügen 

• Buch löschen 
 

 

 

Exportieren Sie das Buch im e-
pub-Format über das Upload-
Symbol (1) und „Als ePub expor-
tieren“ (2). Wählen Sie im An-
schluss „In Dateien sichern“ und 
einen passenden Dateiordner. 
Hinweis: Es ist auch ein Export 
im PDF-Format (z. B. für den 
Ausdruck) möglich. Inhalte wie 
Audio- und Videoinhalte gehen 
dabei allerdings verloren. Spei-
chert man im Videoformat ab, 
wird aus dem Buch eine Art Sli-
deshow erstellt. 
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Wählen Sie „In Dateien si-
chern“. 
 

 

 

Wählen Sie abschließend einen 
passenden Dateiordner auf dem 
Gerät selbst (1) oder ggf. auf ei-
nem angebundenen Netzwerk-
speicher (2) und bestätigen mit 
„Sichern“ (3). 
Hinweis: Die im ePub-Format 
abgespeicherte Datei kann an 
andere Personen weitergege-
ben werden und an jedem be-
liebigen Endgerät mit Hilfe ei-
nes EBook-Readers gelesen 
werden. Auch die Weiterbear-
beitung z. B. mit dem Book Cre-
ator ist weiterhin möglich. 
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