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Kurzanleitung 

Book Creator ist sowohl als App für iOS-Geräte erhältlich, als auch als kostenfreie, 

webbasierte, geräteunabhängige Browserversion für Google Chrome. Diese 

Kurzanleitung erklärt wie eBooks mit Book Creator erstellt werden können. Die 

Oberfläche der App ist fast identisch mit der Onlineversion. 

Die Onlinevariante lässt sich über die Seite https://app.bookcreator.com/ im Google Chrome 

Browser öffnen. Dort ist eine Registrierung (über einen Google-Account oder eine E-Mail-Adresse) 

notwendig. Mit einem Lehrer-Zugang kann man 40 Bücher erstellen und später online 

veröffentlichen. 

 

 

 

 

Nach der Anmeldung befindet man sich auf der Oberfläche von Book Creator.  

Um ein neues Buch zu erstellen, wählt man rechts oben „+ Neues Buch“. 

 

 

 

 

 

 

https://app.bookcreator.com/
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Danach lässt sich das gewünschte Buchformat auswählen.  

Es gibt auch einige Formate für Comicvarianten (siehe letzte Seite der Kurzanleitung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun befindet man sich auf der Titelseite des Buches („Cover“). Wie auf allen weiteren Seiten kann 

über das „+“-Symbol neuer Inhalt eingefügt werden. 

Übersicht über die hinzufügbaren Inhalte: 

  

 

 

Dateien importieren (z.B. Fotos, Videos) 

Kamera (Direktaufnahme) 

Stift (zum Zeichnen/Malen) 

Texteingabe (Titel, Erzähltext usw.) 

Audioaufnahme (Stimmen, Töne) 
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Über „Rückgängig“ wird der letzte Arbeitsschritt zurück genommen. 

Über den Inspektor können ausgewählte Inhalte komplett gelöscht werden. 

 

Neben den Medieninhalten findet  

man unter dem Inspektor „ i“ zusätzliche 

Eigenschaften des ausgewählten 

Bereiches, z.B. hier der Hintergrund der 

ausgewählten Seite.  

Neben Farben gibt es auch verschiedene 

Muster und Strukturen.  

Wenn z.B. das Textfeld markiert ist, 

lässt sich Folgendes einstellen: 

 
- die Schriftgröße  

- die Anordnung  - die Schriftart  

- die Schriftfarbe  

- der Hintergrund  

- Schatten  

- im Vordergrund oder Hintergrund 

- Markierten Bereich löschen 
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Wählt man hingegen „Importieren“ und „Kamera“ aus, können Bilder und Videos direkt mit dem 

Book Creator aufgenommen werden. Dabei muss der Zugriff auf die Kamera und ggf. das Mikrofon 

freigegeben werden. 

 

 

Eigene bereits aufgenommene oder 

gespeicherte Fotos oder Videos 

können über die Funktion „+“ und 

„Importieren“ hinzugefügt werden.  

Über „Dateien“ ist es im nächsten 

Schritt möglich, die Fotos/Videos 

vom eigenen Gerät auszuwählen und 

zu öffnen.   
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Besonders spannend für Kinder und  

Jugendliche ist auch die Möglichkeit,  

eigene Tonaufnahmen zu machen. 

 

Dies ist durch die Aufnahmefunktion mit dem Mikrofon möglich. 

Wurde ein Bild hinzugefügt 

und ist es markiert, kann die 

Größe des Bildes durch 

Ziehen des blauen Rahmens 

beliebig verändert bzw. mit 

dem grünen Punkt gedreht 

werden.  
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Der Audio-Button zur Wiedergabe lässt sich frei 

platzieren.  

 

Außerdem kann der Audio-Button beim Lesen 

unsichtbar gestellt werden sowie in den Vorder- oder 

Hintergrund platziert werden. 

 

 

Ist das Buch fertig, kann es auf verschiedene Arten mit anderen 

geteilt werden: 

 

1. Das Buch (mit einem Lehrerkonto) online veröffentlichen.  

Es kann dann im Browser ohne zusätzliche Software betrachtet 

werden. 

2. Als eBook herunterladen 

Evtl. muss zum Betrachten des Buches noch ein eBook-Reader 

oder eine Erweiterung im Browser installiert werden, dabei 

können allerdings Ton und Video verloren gehen oder 

funktionieren nur unzuverlässig. 

3. Drucken  

und Speichern als PDF. Dabei gehen allerdings Audio- und 

Filmaufnahmen verloren. 

 

Bei der App für iOS kann das Buch zusätzlich als Video 

exportiert werden. 

Als weiteres Gestaltungselement  

stehen auch Formen zur Verfügung. 

Über „Seiten“ werden weitere  

Seiten im Buch hinzugefügt. 
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Welche Variante zur Weitergabe eines Buches gewählt wird, ist  

zum einen von der Machart des Buches abhängig (PDF ist z.B. bei 

Film- und Audioaufnahmen nicht geeignet) und welchem 

Personenkreis das Buch zugänglich gemacht werden soll. 

 

 

Comics erstellen mit Book Creator 

 

Wird als Buchformat „Comic“ gewählt, stehen typische Gestaltungselemente eines Comics zur 
Verfügung.  
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Wer über kein eigenes Comic-Programm wie Comic Life oder andere verfügt, hat mit Book Creator 

eine richtig gute Alternative zur Hand! Die Auswahl der Vorlagen sind evtl. etwas begrenzter. 

Die Funktionen und Möglichkeiten zur Erstellung eines Comics mit Book Creator gleichen den oben 

beschriebenen. 

 

 

Viel Freude bei der Gestaltung des eigenes eBooks! 


