
Sprechendes Bilderbuch Einzelarbeit  
Partnerarbeit 

mit Book Creator 
Erarbeitung 
Sicherung 

kreatives Schreiben 
Illustration 

Austauschen 
Organisation 
Visualisierung 
Kooperation Ziele: 

- Texte in unterschiedlichen Formen verfassen 
- Ergebnisse strukturiert und anschaulich präsentieren
- Ergebnisse sichern
- Kreativität fördern
- Modellkompetenzen fördern/ Text-/Bild- und Audiobearbeitung

Beschreibung: 

Mithilfe von Papier, einem Stift, der eigenen Stimme und der App Book Creator 
können Schülerinnen und Schüler interaktive Bücher intuitiv und einfach erstellen und 
gestalten, indem beispielsweise Audiodateien, Videos oder Links unkompliziert einem 
digitalen Buch hinzugefügt werden. Das Erstellen von solchen Büchern ist sowohl für 
Lehrkräfte als auch für Lernende spannend und so niederschwellig, dass es 
grundsätzlich in allen Schulformen eingesetzt werden kann. Die App Book Creator ist 
sowohl für Windows als auch für iOS bzw. iPadOS erhältlich und steht über den Hub 
der Lehrkräfte-Endgeräte zur Verfügung. 

Ablauf: 

Das Bilderbuch kann einzeln oder im Team z.B. während einer Projektarbeit erstellt 
werden. Der Umgang mit der App wird vorbereitend einmalig eingeübt. Die 
Schülerinnen und Schüler können einen vorgefertigten Text verwenden oder selbst 
eine Geschichte in der Book Creator-App schreiben. Die Illustrationen können digital 
oder auf Papier mit der Hand gezeichnet und ggf. danach fotografiert werden, um sie 
den Büchern hinzuzufügen. Auch vorgefertigte Abbildungen – z.B. aus Büchern – oder 
dem Internet können verwendet werden. Um das digitale Buch nun zu einem 
sprechenden Buch zu machen, werden jeder Seite QR-Codes hinzugefügt, die mit einer 
Audiodatei verknüpft sind. 
Die Präsentation der selbst erstellten interaktiven Bücher kann z.B. im Plenum als 
Galeriegang stattfinden. 

K3 Produzieren und Präsentieren 

Differenzierung und sonderpädagogische Hinweise 

Aufgabe

Jeder/jedem Lernenden kann eine individuelle Aufgabe und 

Bearbeitungszeitraum zugeteilt werden. 

Ausrüstung

iPad, Tablet, Computer, Aufnahmegerät nach Bedarf 

Sozialform

Die Erstellung eines sprechendes Bilderbuches ist sowohl als 

Einzelaufgabe als auch in Partnerarbeit möglich 

Regeln

Urheberrecht, Persönlichkeitsrechte und Datenschutz 

müssen ggf. im Vorfeld geklärt und bei der Erstellung der 

Produkte beachtet werden. 

Material

Je nach individuellen Möglichkeiten können unterschiedliche

Materialien wie Bilder oder Texte zur Erarbeitung der

Aufgabe zur Verfügung gestellt werden.

Abstraktion der Vermittlung und
Automatisierungsgrad
Den SuS können Aufgaben mit unterschiedlichem 
Komplexitätsgrad und Bearbeitungszeitraum zugewiesen 
werden.  

Was benötige ich zur Erstellung/Durchführung? 

Endgerät

Präsentationstechnik (z.B. Beamer, Display)
Internetzugang

Was benötigen Schülerinnen und Schüler? 

Endgerät

Internetzugang

Benötigte Software 

Book Creator App

Ähnliche Methoden 

 Bildergeschichte mit Keynote

Ausführliche  
Schritt für Schritt - Anleitung 

Erklärvideo 
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