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ERKLÄRENDE UNTERLAGEN: BOOK CREATOR  
 
Zur Erinnerung: Diese Roadmaps ermöglichen ein besseres Verständnis der Arbeitsabläufe bei 
der Produktion digitaler interaktiver Inhalte durch praktische Empfehlungen und 
Erfahrungsberichte. 
Auf diese Weise wollen wir Lernende und Lehrende beim Lernen, aber auch nach der 
Ausbildung, in ihrem praktischen Arbeitsleben unterstützen. 
 

1. Über die Technologie 
 

Die verwendete 
Technologie 
 

Das ePub 

Ziele und Ergebnisse  Erstellung eines digitalen Buches im ePub3-Format, das dank einer 
Lese-App auf dem Computer, Tablet oder Telefon verfügbar sein 
wird. 

Beschreibung 
 
 

ePub ist ein Format, das die Erstellung von digitalen Büchern, auch 
eBooks genannt, ermöglicht. Das ePub3 (aktuelle Version) erlaubt 
die Integration von Ton, Video und von Interaktivitäten. Diese Art 
von digitalen Büchern ist für Sehbehinderte zugänglich. 
 

Verwendetes 
Medium (Computer, 
Tablet, Handy) 

Das digitale Buch ist mit Hilfe der Lese-APP auf einem Computer, 
Tablet und Mobiltelefon lesbar. 

Wo wird es 
zugänglich sein (APP, 
Plattform, 
Webseite,…)? 

Dank der Verwendung der Lese-APP ist das ePub auch ohne 
Internet lesbar. Die folgenden Anwendungen ermöglichen das 
Lesen des ePub. Apple Books (für Apple Geräte), Readium (für 
Computer) und Lis-a (für Android-Geräte). 
 

Wie lange hat die 
Entwicklung 
gedauert? 

Für die Entwicklung dieses ePubs haben wir ca. 40 Minuten 
benötigt. Die Entwicklungszeit eines ePubs hängt jedoch von der 
Menge der Inhalte ab, die du zur Verfügung stellen möchtest.  

- Herunterladen der Software: 5 Minuten 
- Finden des Inhalts: 10 Minuten 
- Entwerfen: 25 Minuten 
- Extrahieren: 1 Minute 
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2. Verwendete Software 

 

Name der Software 
 

Book Creator 

Name des Anbieters 
 

Entwickelt von Dan Amos 

Copyright Status (CC, 
Urheberrecht, etc.) 

Firmenmäßige Software 

 
Zusätzliche Ressourcen die für die Inhalte verwendet wurden: 

Keine 
 

 
3. Kosten 

 

Kosten für die 
Erstellung 
 

0€ 

Allgemeine Gebühren 
 

Kein Preisschema vorhanden. 

 
Kosten für etwaige zusätzliche Ressourcen: 

Keine. 
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4. Produktionsschritte 
 

 
Designphase 
 

Warum wurde dieser Inhalt 
erstellt? 
 

Das eBook, als elektronisches Medium, verfügt über 
zusätzliche Funktionen, die ein Buch nicht hat, zum 
Beispiel bewegte Bilder oder Töne. eBooks sind auch 
interaktiv, indem Links zu anderen Datenquellen erstellt: 
zusätzliche Videos, Links, usw. Diese Erweiterungen 
beleben das Buch und machen es unterhaltsam. 
 
Digitale Bücher bieten auch eine gute Möglichkeit für 
Menschen mit Behinderungen. Einige Funktionen, wie 
z.B. die Möglichkeit die Schriftgröße zu verändern, 
erleichtert sehbehinderten Menschen das Lesen. Darüber 
hinaus ist auch das Einbinden von Audio als 
Unterstützung zum Verständnis für Texte oder das 
Einfügen von Videos sehr nützlich. Weiter ermöglicht es 
das digitale Buch auch, Bücher zu gestalten, die an 
Menschen mit Behinderungen angepasst werden können. 
 

Welche Funktionalitäten hat 
es? 
 

Das ePub enthält Texte, Bilder, Video, Ton und Links. 

Was ist der Zweck? 
(pädagogische, kommunikative, 
Spiele, etc.) 

Das Ziel ein ePub zu erstellen ist pädagogischer Natur. Die 
Ersteller müssen sich die Frage stellen, wie er/sie 
bestimmte Mengen an Informationen übermittelt und 
wie die Inhalte im Buch formatiert sein müssen.  
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5. Erstellungphase 

 
 

Vorbereitung Am besten ist es, vor der Verwendung der Software einen Ordner 
mit Inhalten (Text, Bild, Ton) vorzubereiten. Jeder Inhalt muss 
korrekt benannt werden (Bild1, Bild2, usw.).  
Lizenzfreie Bilder und Töne zu verwenden ist kein Problem, viele 
Inhalte finden sich auch in Bild- und Tondatenbanken im Internet.  
Klicke auf diesen  Link und melde dich mit dem Google-Konto an. 
Sobald du einen „Teacher“-Account erstellt hast, kannst du eine 
Bibliothek anlegen. Dann kannst du beginnen deine Bücher für 
deine Bibliothek zu erstellen. 
 

Neues Buch erstellen Lege ein neues Buch an. Es stehen drei Buchformate zur 
Verfügung: Hochformat, Quadrat oder Querformat für einen 
illustrierten Text. Es gibt auch drei Comicbuchformate zur 
Auswahl: Hochformat, Quadrat oder Querformat.   
 

 
 
Die erste Seite, die erscheint, ist der Umschlag deines Buches. Du 
kannst neue Seiten hinzufügen, indem du das + auf der rechten 
Seite des Bildschirms drückst (siehe unten). 
 

https://app.bookcreator.com/sign-in
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Nun kannst du die Reihenfolge der Seiten im Buch ändern, 
löschen, duplizieren oder eine leere Seite einfügen, indem du 
einfach die Seite anklickst. Es werden alle Seiten des Buches 
angezeigt. Wenn du alle Seiten markierst und mit der Maus 
gedrückt hälst, kannst du die Seiten an eine andere Stelle im Buch 
ziehen. Die Änderung dann mit OK bestätigen. 
 
Wenn du auf eine Seite klickst, erscheint ein Menü, wo du 
auswählen kannst, ob du eine Seite kopieren, eine neue einfügen 
oder eine Seite löschen möchtest. Sie wird automatisch nach der 
von dir angeklickten Seite eingefügt. Mit OK bestätigst du deine 
Änderungen.  
 

 
 
 

Text hinzufügen und 
Elemente anpassen 

Um einen Text einzufügen, drücke auf das + und dann auf Text. 
Gib deinen Text ein und bestätige mit OK. Zum Verschieben des 
Textes klicke diesen zwei Mal an und positioniere ihn an der 
gewünschten Stelle.  Du kannst diesen nach Belieben ändern, 
indem du ihn einfach anklickst. 
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Wenn du dich in einem Text befindest, kannst du durch das 
Drücken auf “I“ folgendes ändern: die Größe, den Stil (fett, kursiv, 
unterstrichen), die verwendete Schriftart, die Textfarbe, die Farbe 
des Textrahmens, den Schatten, die Ausrichtung und die 
Positionierung auf oder über einem Element deiner Seite. 
Schließlich kannst du den Textrahmen hier auch wieder löschen. 
 

 
 

Text oder 
handschriftliche 
Zeichnungen 
hinzufügen 

Du kannst Texte und Zeichnungen hinzufügen. Drücke dazu das + 
und dann shift. Die Symbolleiste oben erlaubt es dir die 
Linienfarbe, die Stärke und die Art des Stiftes zu wählen, zu 
radieren, zu malen oder Emoticons hinzuzufügen 

Die Form ist eine bewegliche Ebene. 



 

The #DIMPAproject has been funded with support from the European Commission. Its content and material reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project code: 2018-1-FR01-KA202-048220 

 
 

 
 

 
 

Ein Bild einfügen und 
bearbeiten 
 

Um ein Bild hinzuzufügen, klicke im Menü auf + und dann auf 
importieren und wähle die Option Datei, um es bei dir zu laden. 
Wähle es aus bevor du es auf der Seite positionierst. 
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Um die Dateigröße zu ändern, must du die blauen Punkte, die sich 
in den Ecken des Objektes befinden, verwenden. Du kannst das 
Objekt auch mit der Maus verschieben und auch mit der Maus 
drehen. 
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Um einen Link zu einer Webseite oder zu einer anderen Buchseite 
hinzuzufügen, drücke “I“ und schreibe die Adresse des Links rein. 
Der Link ist nur aktiv, wenn das Buch gelesen wird. 
 

Ein Live-Foto oder ein 
Video einfügen 

Du kannst ein Live-Foto oder ein Video hinzufügen. Drücke 
einfach + und dann auf Kamera. Die Kamera öffnet sich, Foto 
oder Video auswählen und dann das Bild aufnehmen. Dann auf 
Bestätigen drücken. 
 

 
 

 

Sound hinzufügen Es kann ein Ton live aufgenommen, indem du auf + und Record 
klickst. Um die Aufnahme zu starten, muss der rote Knopf 
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gedrückt werden und dann kannst du sprechen. Durch erneutes 
Drücken des roten Punktes, wird die Aufnahme beendet. Wenn 
die Aufnahme beendet ist, kannst du wählen, ob du die 
Aufnahme in deine Seite integrieren möchtest oder nicht.  
 

 
 
Durch das Abspiel-Symbol kann der aufgenommene Ton 
wiedergegeben werden. Dieses Symbol kann auch verschoben 
werden. Du kannst auch entscheiden, ob es vergrößert oder 
verkleinert werden soll durch bewegen der blauen Kreise. 
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Du kannst auch eine eigene Audiodatei aus deiner persönlichen 
Sammlung hinzufügen. Die Vorgangsweise ist dieselbe wie beim 
Hinzufügen eines Bildes. Klicke im Menü + und dann auf 
Importieren und wähle dann unter Dateien die Audiodatei aus.  
 

Ein YouTube Video 
hinzufügen 

Um ein YouTube Video zu deiner Seite hinzuzufügen, musst du 
den Link <iframe> </iframe> verwenden. Dazu klicke einfach auf 
der YouTube-Seite beim Video auf Share -> Einbetten und kopiere 
dann den Link, der mit <iframe...>. Dann kopierst du den Link in 
den BookCreator, unter Import → + → Embed. 
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Den Hintergrund 
anpassen 

Um einen farbigen Hintergrund hinzuzufügen, klicke auf das “I“ in 
der oberen unteren Ecke. Klicke auf das +, um deine eigene 
Farbgebung zu erstellen (hier Mitternachtsblau). 
 

 
 

Das ePub umbenennen Wir empfehlen das Buch durch die Wahl eines Titels und eines 
Autors zu personalisieren. Dazu musst du auf die Seite von Book 
Creator for Chrome klicken. Dort kannst du auch ein Buch 
löschen, wenn es notwendig ist. 
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ePub exportieren Dein Buch wird automatisch in Book Creator for Chrome 
gespeichert. Drücke auf das Symbol mit drei Punkten. Wähle ein 
Exportformat: 

 EPUB für die Lesbarkeit direkt auf einem Tablet oder 
Computer 

 PDF für die Lesbarkeit auf beliebigen Medien (ACHTUNG: 
beim Export im PDF-Format gehen Ton und Video 
verloren) 

 Öffentlich stellen, um es auf den Server von BookCreator 
für Chrome zu laden. So wird dein Buch für jeden mit 
einem Computer und einem Konto bei BookCreator lesbar 
sein. 

 Ausdrucken des Buches 
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das eBook lesen Du kannst dein ePub jetzt mit einem Leseprogramm (z.B. eBook 
Reader, Apple Books) öffnen und einige Dinge ändern, wenn dir 
im Layout noch etwas nicht gefällt. 
 
Du kannst zu deiner ePub-Datei so oft zurückgehen wie du 
möchtest und sie ändern. 
 

 
6. Testphase 

 
Wurde die Software von jemand anderen getestet? 

 

Anzahl der User 
 

15 Lernende 

Usergruppen (Trainer, 
Jugendliche, Fachleute, 
etc.) 
 

Studenten aus einem Master 1 Multimedia Editorial Creation 
Programm 

Kummulierte Zeit der 
Prüfung durch die 
Benutzer 
 

2h30 

 
Beschreibung des Tests  

 Presentation verschiedener angereicherter digitaler Bücher 

 Gemeinsame Innovationen (Design, Produktion, Vertrieb) in diesem Bereich 

 Austausch über eine neue Art der Buchpräsentation 

 Diskussion über die Möglichkeiten und Grenzen des angereicherten ePub3-Formats. 
Überblick über Lesemedien und Softwarearten (Unterschiede und Kompatibilität) 

 Rekonstruktion des Modells mit den Teilnehmern im ePub3-Format 

 Verschiedene Verteilmöglichkeiten 

 
 
Was wurde daraus gelernt? 

 Identifizierung der Möglichkeiten und Einschränkungen des ePub3-Formats  

 Entwurf einer angereicherten Publikation und Erstellung der notwendigen Seiten 

 Erstellung des Buches mit dem BookCreator 

 Das digitale Buch veröffentlichen 
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Wurden nach dem Test Inhalte geändert? 

Nach dem Test wurden keine Änderungen gemacht. 

 
Wenn ja: Beschreibung der Änderungen:  

 
 
Veröffentlichung 
 

Wo wurde das Tool 
veröffentlicht? 
 

Das digitale Buch wurde auf Google Books (Google Play) 
veröffentlicht. 

Warum? 
 
 

Wir haben Play Store gewählt um das Buch für alle 
zugänglich zu machen. 
 

Gab es bei den Schritten 
Schwierigkeiten? 
 

Das Schwierigste war die Vergabe der ISBN. 

Wenn ja, welche? 
 
 
 
 

Um das Buch auf Google Play zu veröffentlichen, musst du 
selbst eine ISBN angeben. Wir mussten eine ISBN bei der 
AFINL (Frankreich) beantragen. 

 
 

7. Inklusiver Ansatz 
 

Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um diese Software so vielen Benutzern wie möglich 
zugänglich zu machen? 
 

Digitale Funktionen wie vergrößerte Schrift, Audio, Video etc. sind nützlich. Auch weil sie 
das Lesen für Sehbehinderte erleichtern. 
 
 

 
 

8. Best practices 
 

Wird diese Software an 
die Benutzer empfohlen? 

JA 

https://books.google.com/
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Erläuterung 
 

BookCreator ist ein digitales Werkzeug, das für den 
Bildungsbereich entwickelt wurde. Es ermöglicht uns 
exportierbare Bücher in verschiedene Sprachen zu erstellen. 
Mögliche Formate: ePUB, PDF und Video. 
Es ist als Tablet-Anwendung für das iPad herunterladbar und 
kann online mit dem Chrome-Browser verwendet werden. Es 
können auch mehrere Medientypen in die Seite integriert 
werden: Text, Hyperlinks, Bilder, Ton und Video. Es ist auch 
möglich, Texte zu diktieren (Spracherkennung).  
 

 
Empfehlungen für die Erstellung von Inhalten mit dieser Technologie:  
 

Wenn du ein Konto anlegst, wird automatisch eine persönliche Bibliothek eingerichtet und 
du erhältst Zugang zu Online-Tools für die Erstellung und Veröffentlichung von 
Dokumenten. Im Gegensatz zur iPad-Anwendung, für die keine Internetverbindung 
erforderlich ist, musst du am PC angemeldet sein, um das Tool auf Chrome nutzen zu 
können. Die Basisversion ist kostenlos, die kostenpflichtige Version bietet mehr 
Speicherplatz für Bücher und die Möglichkeit, gleichzeitig am selben Buch zu arbeiten.  
 
Probiere die Funktion “Bücher kombinieren” aus. Wenn mehr Personen am gleichen 
Buchthema arbeiten und ihr euch z.B. eine Leinwand (Text und vorgegebene Größe) 
vorgestellt habt, könnt ihr eure Bücher zu einem einheitlichen Endprodukt 
zusammenstellen! In dieser Phase ist es wichtig, dass jedes Buch einen Titel hat, damit die 
Kombinationen richtiggemacht werden können. Um dein Buch mit anderen Werken zu 
kombinieren (die mit Book Creator erstellt wurden), klicke auf das Symbol für „mehrere 
Bücher“ auf der linken Seite. Du hast dann Zugriff auf verschiedene Optionen, darunter 
„Bücher kombinieren“.  
 

 
 


