
- Tablet  

- App „Book Creator“ 

- Material für die Erfindungen 

Materialien 

Eine dritte Klasse nutzt die App „Book Creator“, um eine multimediale 

Vorgangsbeschreibung zu erstellen. Die Arbeitsweise ist auf viele Themen 

übertragbar. In dieser Klasse überlegen sich die Schüler*innen eigene 

Erfindungen, basteln sie aus bereitgestellten Materialien und gestalten ein 

eBook. Dabei vertiefen sie  die Darstellungsform der 

Vorgangsbeschreibung, arbeiten kreativ an ihren Erfindungen und der 

Darstellung im eBook und lernen das Tablet als Werkzeug kennen. 

Nach einer kurzen Einführung in die Arbeit mit 
den Tablets und das Fotografieren lernen die 
Kinder die App „Book Creator“ kennen. Sie 
bietet den Kindern freie Präsentationsflächen, 
digitale Seiten, zu denen sie Fotos, Videos, 
Schrift, Audios,… hinzufügen können. 
Kaum etwas ist vorgegeben und die Kinder 
haben viele Gestaltungsmöglichkeiten für ihre 
Ideen. 

Je nach Alter und bisheriger Erfahrung 
brauchen die Kinder dabei mehr oder weniger 
Unterstützung. Drittklässler*innen können sich 
die App größtenteils intuitiv und durch 
Ausprobieren aneignen. Eine vorbereitete 
Erklärungshilfe, die die Funktionen in „Book 
Creator“ beschreibt, wird tatsächlich wenig 
benutzt. 

Einführung „Book Creator“ 
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METHODE: 

Multimediales Erklärbuch 



Die Kinder arbeiten zu zweit an ihren Erfindungen und dem Buch. 
Nach den ersten Überlegungen und Bastelrunden gestalten sie ihre 
Vorgangsbeschreibung in Form eines eBooks. Sie machen Fotos von den 
einzelnen Schritten und ergänzen sie mit Erklärtexten. Es ist Raum für eigene 
Ideen und Kreativität. In diesem Fall haben die Kinder die Bücher zum Beispiel 
zusätzlich zum geschriebenen Text vertont. Dabei arbeiten sie weitgehend 
selbstständig. 

Nachdem die Bücher fertig sind, werden sie gedruckt, gebunden und die Kinder 
können sie mit nach Hause nehmen. Zusätzlich kann das E-Book noch an die 
Eltern versandt werden, so wird auch der aufgesprochene Text zuhause 
erlebbar. 
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Mehr erfahren 

Anleitung für „Book Creator“ 
Anleitung Video (Stadtmedienzentrum Karlsruhe) 
Anleitung PDF (Fachstelle Medien, Diözese Rottenburg-Stuttgart) 

„Book Creator“ ist vielfältig in Kita und Schule einsetzbar. Die Kinder können damit kreativ 
und eigenständig arbeiten. Weitere Ideen finden Sie hier: https://5to8-media.de/methoden. 

 

. 

Das eBook gestalten 

Idee und Beschreibung von Gudrun Mohr aus der Eugen-Bolz-Schule in Bad Waldsee. 

Die Eugen-Bolz-Schule nimmt am Projekt „5to8-media“ teil.  Das Projekt wurde initiiert, finanziert und 
mitgestaltet von der Veronika-Stiftung, der Auerbach Stiftung und der Stiftung Katholische Freie 
Schule der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Weitere Informationen und Materialien finden Sie unter: 
https://5to8-media.de/ 

https://www.youtube.com/watch?v=BpwucQInKPc
https://fachstelle-medien.de/wp-content/uploads/2017/02/Anleitung-Book-Creator-Fachstelle-Medien.pdf
https://5to8-media.de/methoden
https://5to8-media.de/
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