
Book Creator

Mit ein paar Klicks zum 

interaktiven  eBook



www.redjumper.net/bookcreator

Kosten:
im App Store: 4,99€    
Auf Google play: 2,50€

http://www.redjumper.net/bokcreato/


Dies ist Ihre 
Bibliothek.

Hier finden Sie alle 
bisher erstellten 

eBooks.

Eine kurze 
Einführung in Form 
eines interaktiven 

eBooks

Tippen Sie hier, um 
ein neues eBook zu 

erstellen.



Vor Bearbeitung des eBooks wählen 
Sie das passende Format aus.



Dies ist die 
Deckseite Ihres 
neuen eBooks.

Tippen Sie auf „+“,  
um Inhalte zur Seite 

hinzuzufügen.



Mittels dieses Menüs können 
Sie Elemente verschiedenster 

Art hinzufügen.

Tippen Sie 
beispielsweise 

auf „Text“.



Geben Sie in diesem Feld 
den einzufügenden Text ein.

Tippen Sie auf 
„Fertig“, um die 

Eingabe zu beenden.



Mittels des blauen Rahmens
können Sie Elemente beliebig 
vergrößern, verkleinern und 

verschieben.

Tippen Sie auf 
„i“, um die 

Eigenschaften des 
markierten Elements

(blauer Rahmen) 
zu bearbeiten.



In dem sich öffnenden 
Fenster können Sie 

Schriftgröße, -farbe, 
-art, etc. anpassen.

Um die Bearbeitung 
abzuschließen, tippen Sie 
außerhalb des geöffneten 

Fensters auf den Bildschirm. 



Tippen Sie auf „Stift“,
um eine Zeichnung 

einzufügen.



Tippen Sie auf den 
„schwarzen Punkt“,

um eine Schriftfarbe 
auszuwählen.

Tippen Sie auf 
den „Stift“ um, 
die Breite der 

Linien zu definieren. 

Tippen Sie auf den 
„Radiergummi“,

um mit ihrem Finger 
zuvor geschriebenes

wegzuradieren. 



Um die Bearbeitung 
abzuschließen, tippen 

Sie auf „Fertig“.



Tippen Sie auf „Sound“, 
um ein Audioelement 

einzufügen.



Tippen Sie auf den 
„roten Punkt“, um über 

das Mikrofons Ihres iPads
etwas aufzunehmen.

Um die Aufnahme 
zu beenden, 

tippen Sie erneut 
auf den „roten Punkt“.



Tippen Sie auf „Kamera“, 
um mit dem iPad ein 

Foto zu schießen und dieses
umgehend einzufügen.

Alternativ können Sie ebenfalls ein 
Bild aus der Fotobibliothek ihres 
iPads auswählen, indem Sie auf 

„Fotos“ tippen.



Nach  der Bearbeitung 
der Deckseite, können Sie 

Ihrem eBook weitere Seiten 
hinzufügen, indem Sie auf 

„Seiten“ tippen.



Um die nachfolgenden Seiten zur 
weiteren Bearbeitung auszuwählen, 

tippen Sie lediglich auf die 
gewünschte Seite.



Um Ihrem eBook
Seiten hinzuzufügen, 

tippen Sie auf 
„Bearbeiten“, … 

1.

2.

… anschließend 
auf eine der schon 

existierenden Seiten …



… und dann in dem 
nun erscheinenden 

Fenster auf „Einfügen“.
3.

Wenn Sie die gewünschte Anzahl 
an Seiten hinzugefügt haben, 

Tippen Sie auf „Fertig“.



Ist die Bearbeitung Ihres 
eBooks abgeschlossen, 
tippen Sie auf „Meine 
Bücher“ um zurück zur 
Bibliothek zu gelangen.

Beachten Sie:
Die Speicherung  

erfolgt automatisch bei 
Rückkehr zur Bibliothek.



Tippen Sie auf „i“, um 
den Titel und den Autor

ihres eBooks zu 
bearbeiten.



Geben Sie in den 
entsprechenden 
Feldern Titel und 

Autor ein und  
beenden Sie die 

Eingabe mit 
„Fertig“.



Um Ihr eBook zu 
exportieren, 

tippen Sie hier:



Zur Auswahl 
stehen Ihnen 
drei gängige 

und praktische 
Dateiformate:



Um Ihr eBook auf  
einem anderen iPad
zur Bearbeitung in 

„Book Creator“ 
bereitzustellen, 
exportieren Sie 

dieses als ePub, …



… tippen auf 
nebenstehendes 

Symbol … 



… und versenden Ihr eBook
im Anhang einer  Mail.



Geben Sie hierzu 
in der Adresszeile

eine Mail-Adresse an, 
auf die von dem anderen 

iPad aus zugegriffen 
werden kann.

Tippen Sie im 
Anschluss 

auf „Senden“.



iPad 1 iPad 2

Die folgenden Darstellungen beziehen 
sich auf ein zweites iPad, auf welches 

Ihr eBook übertragen werden soll.



Checken Sie nun auf dem 
anderen iPad Ihre Mails.



max.mustermann@medienundbildung.com
erika.mustermann@medienundbildung.com

Tippen Sie in der 
neu erhaltenen Mail 

auf den Anhang.



Wählen Sie 
anschließend „In 
„Book Creator“ 
öffnen“ aus … 

… und Ihr eBook wird automatisch 
in „Book Creator“ importiert!



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


