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Öffnen Sie die App 
„GoodNotes“ auf dem i-
Pad und legen Sie über 
das „+“-Zeichen ein 
neues Dokument an. 
Hierbei haben Sie ver-
schiedene Optionen: Ent-
weder erstellen Sie ein 
neues Notizbuch oder 
durch Doppelklick eine 
Schnellnotiz, die Sie spä-
ter umbenennen und mit 
einem Titelblatt versehen 
können. 
 

 

 

Wenn Sie eine Schnellno-
tiz erstellt haben, ist Ihre 
zuletzt verwendete Vor-
lage eingestellt. Gehen 
Sie in diesem Fall auf die 
drei Punkte (Einstellun-
gen) und klicken Sie auf 
„Vorlage wechseln“. 
Hinweis: Wenn Sie ein 
neues Notizbuch erstellt 
haben, können Sie diesen 
Schritt überspringen. 
 

 

 Wählen Sie unter den 
„Herkömmlichen“ Vorla-
gen die Vorlage „Lern-
karte“. Diese finden Sie, 
wenn Sie in der Zeile 
nach links wischen, um 
weitere Vorlagen zu se-
hen. Und klicken Sie auf 
„Übernehmen“. 
Hinweis: Wenn Sie ein 
neues Notizbuch erstel-
len, können Sie vorab 
noch das Layout des Um-
schlags auswählen. Sie 
haben darüberhinaus die 
Möglichkeit die Farbe des 
Papieres zu verändern. 
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Sie haben nun die Mög-
lichkeit Lernkarten zu er-
stellen. Der obere Bereich 
(Question) stellt die Vor-
derseite dar. In diesen 
Bereich können Sie eine 
Frage oder einen Begriff 
eintragen (handschriftlich 
oder geschrieben). 
Der untere Bereich stellt 
die Rückseite dar. Hier 
können Sie Antworten, 
Notizen und Informatio-
nen einfügen oder aus 
bestehenden Notizen 
hereinkopieren, Bilder 
einfügen oder Skizzen an-
fertigen. 
 

 

 

Durch Wischen nach links 
fügen Sie eine weitere 
Lernkarte hinzu. 
Alternativ können sie 
eine neue Seite über das 
Einfüge-Symbol oben 
rechts einfügen. 
 

 

 

Abschließend haben Sie 
die Möglichkeit die Lern-
karten zum Lernen durch-
zugehen. 
Klicken Sie hierfür auf die 
drei Punkte und gehen 
dort nach ganz unten auf 
„Lernkarten durchge-
hen“. Nun haben Sie oder 
die Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit 
sich mündlich abzufra-
gen.  
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Durch erneutes Klicken 
auf die Lernkarte wird die 
Lösung angezeigt und 
Sie/die Schülerinnen und 
Schüler haben die Mög-
lichkeit eine Bewertung 
des Lernfortschritts aus-
zuwählen. 
 

 

 

Die Lernkarten lassen sich 
für weitere Zwecke ex-
portieren, z.B. um sie 
auszudrucken oder als 
GoodNotes-Datei ande-
ren zur Verfügung zu stel-
len. 
Klicken Sie oben links auf 
das Teilen-Symbol und 
wählen Sie dann das For-
mat aus. 
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