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Wenn du dein iPad so ins Hochformat drehst, dass der Ladestecker      

unten ist, dann befinden sich bei allen iPads die Lautstärkeregler       an 

der rechten Kante rechts oben. Gehst du oben rechts einmal um die 

Kante herum, findest du oben nach hinten leicht versetzt den Standby-

Knopf       . Auf der Rückseite deines iPads befinden sich in dieser Ecke die 

Kamera bzw. auch mehrere Kameras (je nach iPad-Modell). 

Wenn du ein iPad mit HomebuMon hast (der runde Knopf unten beim 

Ladestecker), akNvierst du den Bildschirm durch einmaliges kurzes 

Drücken, wenn du noch keinen Fingerabdruck eingerichtet hast, dann 

musst du den HomebuMon ein zweites mal drücken, damit sich der 

Homebildschirm öffnet. Bei einem iPad ohne HomebuMon (hier im Bild) 

Nppst du einmal auf das Display um es zu akNvieren. Dann wische einmal 

aus dem unteren Bildschirmrand nach oben, um den Homebildschirm       

zu öffnen.  

1. Einführung
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Um eine App zu suchen, wische mit einem Finger aus der MiMe des 

Bildschirms eine kleine Wischbewegung nach unten. Es öffnet sich ein 

Suchfeld      , in dem du z.B. nach einer App gezielt suchen kannst. 

Je nachdem was du eingibst      , können im Suchfeld auch zusätzlich 

andere Objekte angezeigt werden wie Emails, Bilder, Dokumente, 

Kalendereinträge oder ganz allgemein unterschiedlichste Dateien. 
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Im Bildschirm oben rechts findest du die BaMerieanzeige      . 

Wenn du aus dieser rechten Ecke mit einem Finger aus dem Rahmen eine 

kleine Wischbewegung nach unten machst, dann öffnet sich das 

Kontrollzentrum      . 

Hier hast du einen Schnellzugriff auf die wichNgsten Einstellungen wie 

z.B. Bildschirmhelligkeit      und Lautstärke      . 

Ein für Unterricht sehr wichNges Symbol ist der Mond      , verbunden mit 

der Fokus-Einstellung.  

Wenn du den Mond akNvierst (der Kreis ist dann weiß), werden alle 

BenachrichNgungen auf dem iPad gesperrt. Das bedeutet, es werden 

keine Töne für BenachrichNgungen mehr abgespielt und es erscheinen 

auf dem Bildschirm für BenachrichNgungen auch keine Fenster mehr.  

In den Fokus-Einstellungen kannst du dir Ausnahmen erstellen, wenn z.B. 

BenachrichNgungen einer ganz besNmmten Person oder einer 

ausgewählten App trotzdem angezeigt werden sollen.  

Außerdem findest du im Kontrollzentrum WLAN-      , Bluetooth-       und 

auch die Airdrop-      Einstellungen, auf die auf der nächsten Seite 

detaillierter eingegangen werden soll.  

Du hast hier außerdem einen Schnellzugriff auf die Kamera       und den  

Timer      . 

Das Kontrollzentrum kann je nach KonfiguraNon unterschiedlich 

aussehen. Sollten bei dir andere Symbole zu sehen sein, dann ist das kein 

Problem. Wie man das Kontrollzentrum konfiguriert, erkläre ich später. 
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2. AirDrop 

Die FunkNon AirDrop dient dem direkten Dateiaustausch zwischen Apple-

Geräten. Dazu gehören iPad, iPhone und alle Computer von Apple, wie 

z.B. das Macbook oder der iMac. 

Um die Einstellungen für AirDrop zu öffnen, Nppe im Kontrollzentrum auf 

das AirDrop-Symbol (siehe vorhergehende Seite     ). 

Wenn sich beim AnNppen des AirDrop-Symbols kein Menü öffnen sollte, 

dann liegt das daran, dass die AdministraNon deiner Schule diese 

Einstellung gesperrt hat. 

Wenn du Änderungen an den AirDrop-Einstellungen vornehmen kannst, 

dann öffnet sich ein Menü, in dem du einstellen kannst, wer dir eine 

Datei per AirDrop schicken kann. 

„Empfangen aus“       bedeutet, dass dich niemand sehen kann, um an 

dein iPad eine Datei schicken zu können. 

„Nur für Kontakte“       macht dein iPad sichtbar für alle, die du als 

Kontakt in deinem Adressbuch hast.  

„Für jeden“       bedeutet, dass dein iPad sichtbar ist für jedes andere 

Apple-Gerät im Umkreis von ca. 10-15m.  

Wenn der Bildschirm deines iPads angeschaltet ist, dann ist es auf 

anderen Geräten möglich, dein iPad als Empfangs-Gerät auszuwählen 

und man kann dir eine Anfrage schicken, ob du die Datei empfangen 

möchtest. Du kannst den Empfang bestäNgen oder ablehnen. 
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3. App-Umschalter 

Der App-Umschalter ist so etwas wie der „Task-Manager“ des iPads. Hier 

werden die zuletzt geöffneten App-Fenster angezeigt und hier kannst du 

auch eine App zum Neustart zwingen, wenn die App nicht mehr richNg 

funkNoniert.  

Um den App-Umschalter zu öffnen, streiche vom unteren Bildschirmrand 

nach oben, stoppe in der BildschirmmiMe und lasse los. 

Auf einem iPad mit HomebuMon kannst du alternaNv auch einen 

schnellen DoppelNpp auf dem HomebuMon machen, ich persönlich 

bevorzuge aber die Wischbewegungen, weil ich dann nicht schauen 

muss, wo sich der HomebuMon gerade befindet.  

Du kannst den App-Umschalter jederzeit öffnen, also auch während du 

eine App im Vordergrund geöffnet hast oder du dich auf dem 

Homebildschirm befindest. 

Sollte eine App nicht wie gewohnt funkNonieren, dann kannst du sie hier 

auch manuell nach oben rauswischen      .  

Danach kannst du die App erneut starten und sie sollte wieder wie 

gewohnt funkNonieren. Wenn nicht, könnte es tatsächlich sein, dass du 

sie falsch bedienst (kein Scherz!).  
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4. Allgemeine Einstellungen 

Ö!ne die App „Einstellungen“      . Du siehst in der linken Spalte die Übersicht 
der Auswahlmöglichkeiten. Wenn die App längere Zeit nicht geö!net war, 
dann ö!net sie sich immer mit den Einstellungen „Allgemein“. Dort kannst du 
z.B. über „Info“ den Namen deines iPads sehen und ändern, oder auch 
Landeseinstellungen vornehmen oder Datum und Uhrzeit einstellen und 
vieles mehr.  

Unter dem WLAN-Reiter      kannst du dich mit einem WLAN rechts in der 
Liste      verbinden (ggf. Passwort eingeben). 

Wenn du ein iPad von der Schule bekommen hast, dann sind in der Regel die 
WLAN-Einstellungen für die Schule bereits eingestellt.  

Sollte es mehrere Netze in der Schule geben, die mit verschiedenen 
Einschränkungen belegt sind, dann achte darauf, dass du dich im richtigen 
WLAN-Netz befindest. 

Es kann z.B. sein, dass der Drucker nur aus einem bestimmten WLAN-Netz 
erreichbar ist, auf das Schülerinnen und Schüler keinen Zugri! haben.

Dein WLAN
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4.1 Anzeige & Helligkeit 

Das iPad ist im Auslieferungszustand so eingestellt, dass der Bildschirm 
bei Inaktivität automatisch nach zwei Minuten ausgeschaltet wird. Das 
hat dann zur Folge, dass man den Bildschirm dann auch immer wieder 
entsperren muss, um weiterarbeiten zu können.  

Deswegen empfehle ich, gleich zu Beginn diese Einstellung auf 10 oder 
15 Minuten zu erhören.  

Ö!ne dazu in den Einstellungen auf der linken Seite den Reiter Anzeige 
& Helligkeit      . 

Auf der rechten Seite siehst du nun die verschiedenen 
Einstellungsmöglichkeiten. 

Ganz oben kannst du entweder auf Hell      einstellen, oder Dunkel     . Dabei 
werden möglichst Hintergründe immer dunkel angezeigt und die Schrift hell. 
Du kannst diese Einstellung auch automatisieren      . Dann folgt diese 
Einstellung der Tageszeit (tagsüber – hell, abends und nachts – dunkel). 

Etwas weiter unten kannst du dann die Automatische Sperre      einstellen. 
Ich empfehle die Einstellung 10 oder 15 Minuten. Dies sollte im Unterricht als 
Zeit ausreichen. 

Warum rate ich davon ab, diese Einstellung auf „Nie“ zu stellen? 
In dieser Einstellung muss ich das iPad IMMER AKTIV schließen. Solange ich 
den Bildschirm nicht schließe, solange bleibt der Bildschirm entsperrt und im 
Prinzip kann JEDER, der das iPad in diesem Zustand findet, Apps ö!nen, 
Dateien ö!nen, Nachrichten ö!nen etc. Und da wir als Lu*L ggf. sensible 
Daten auf dem iPad haben, ist von dieser Einstellung abzuraten. 

Wenn das iPad gesperrt ist (Bildschirm schwarz), kann NIEMAND auf die 
Daten des iPads zugreifen, der es nicht auch entsperren kann. Man kann das 
iPad dann auch nicht mit einem Computer auslesen, da alle Daten auf dem 
iPad von Haus aus immer automatisch verschlüsselt sind! 
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4.2 Bedienungshilfen - Zoom 

Ein wichtiger Bereich auf dem iPad sind die Bedienungshilfen. Hier 
werden nicht nur Funktionen für inklusiv beschulbare SuS eingestellt, 
sondern es finden sich hier auch einige für den Unterricht nützliche 
Funktionen, z.B. die Zoomfunktion und die Sprachausgabe. 

Die Bedienungshilfen  findest du etwas weiter unter der vorher 
besprochenen Einstellung Anzeige &Helligkeit. Ö!ne dort auf der 
rechten Seite den Reiter „Zoom“  und es ö!nen sich die Zoom-
Einstellungen      . 
Der Zoom-Schalter     oben rechts ist beim ersten Ö!nen noch aus. 
Führe folgende Schritte aus, um den Zoom richtig zu aktivieren: 

- Stelle zuerst den Zoombereich auf Vollbildzoom      . 
- Stelle den Zoomschalter       oben rechts an. 
- Wenn jetzt der Bildschirm vergrößert dargestellt wird, dann ist alles okay.  
- Wenn du jetzt irgendwo ein Fester siehst, in dem Inhalte vergrößert 

dargestellt werden, dann mache den Zoom oben rechts wieder aus 
und wiederhole die ersten beiden Schritte. Dann sollte auch bei dir die 
Einstellung richtig sein und sich der Bildschirm komplett vergrößern. 

Die Fingerkommandos des Zooms: 

• Mit DREI FINGERN Tippen-Halten (also ein DoppelNpp, bei dem aber 

beim zweiten Tippen die drei Finger AUF DEM DISPLAY liegenbleiben). 

Danach kann man die drei Finger wie einen „Schieberegler“ SNchwort: 

„Mischpult“) auf dem Display hoch- oder runter bewegen. Nach oben 

wird der Bildschirm vergrößert, nach unten verkleinert. 
• Wenn der Bildschirm vergrößert ist, LOSLASSEN, dann kann man mit 

ZWEI oder DREI FINGERN den Bildschirminhalt verschieben (ich 
empfehle, es bei drei Fingern zu belassen). 

• Mit DREI FINGERN drei mal tippen (ohne zu halten) ö!net das Menü    , 
in dem man den Zoom-Controller      ein- und ausblenden kann (unten im 
Menü auf „Controller Einblenden“ tippen). Diesen kannst du verschieben 
und als Zeiger („Pointer“) auf dem iPad verwenden, weil er auch auf dem 
Apple-TV angezeigt wird.
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4.3 Bedienungshilfen - Gesprochene Inhalte „Gesprochene Inhalte“ ermöglicht es uns, dass immer, wenn das iPad 

Text erkennt (z.B. auf einer Webseite, in einem Pages-Dokument, in 

einem PDF), dieser Text vom iPad vorgelesen werden kann.  

Zum Einstellen der Sprachausgabe in den Bedienungshilfen 

„Gesprochene Inhalte“ (vorhergehende Seite     )  

öffnen. Dort die Schalter Auswahl sprechen      und Bildschirminhalt 

sprechen       anstellen.  

„Auswahl sprechen“ funkNoniert mit jedem markierten Text    (das ist die 

Textauswahl). Dazu einfach im erscheinenden Menü auf Sprechen    

klicken. Der „Sprechen“-Knopf wird dann zum „Pause“-Knopf.  

„Bildschirminhalt sprechen“ wird akNviert, indem man mit zwei Fingern 

aus dem oberen Rand des iPad-Bildschirms nach unten streicht. Das 

Vorlesen startet dabei automaNsch und es öffnet sich das Bedienmenü  

der Bildschirminhalt-Sprechen-FunkNon. Dieses beendet sich nach 

einiger Zeit zu einem kleinen „Knopf“ aus, kann durch AnNppen aber 

wieder eingeblendet werden. Wenn man auf den Finger     Nppt, schließt 

sich das Menü und man kann Text durch Berühren automaNsch vorlesen 

lassen (spart das Zwei-Finger-Wischen von oben und das Vorlesen stoppt 

automaNsch wenn ein Absetzende erreicht wird). 

Unterrichts;pp: Im Fremdsprachenunterricht kann man jeden Text zu 

einem Hörtext machen, indem man den SuS einen Text mit „weißer 

Schril auf weißem Hintergrund“ unsichtbar macht. Die SuS können sich 

diesen dann mit „Bildschirminhalt sprechen“ vorlesen lassen. Im 

Unterricht sollten die SuS Kopmörer benutzen. 
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4.4 Übersetzen Markiert man in einer App einen Text, dann kann man seit iPad OS 15 auch 
Text direkt übersetzen       lassen. 

Beim ersten mal kann es sein, dass in einem Menü gefragt wird, welche 
Sprache übersetzt werden soll. Damit ist dann die Ausgangssprache gemeint. 
Wenn die Spracherkennung nicht eindeutig ist, dann kann diese Abfrage 
ebenso erscheinen.  

Man kann im Übersetzen-Menü die Sprache auswählen    , in die übersetzt 
werden soll und man kann sich die Übersetzung auch direkt  
vorlesen      lassen.  

Die Übersetzung kann auch kopiert    werden und an beliebiger anderer 
Stelle wieder eingesetzt werden.  

Für einzelne Begri!e funktioniert die Übersetzung sehr gut, bei kompletten 
Absätzen kann man sicherlich einen Sinn nachvollziehen, die Übersetzung 
hat aber nicht den Anspruch auf 100% grammatikalische Korrektheit.  
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5. Safari – der Internetbrowser Safari ist der Browser auf dem iPad. Oben ist die Adresszeile    zur 

Eingabe einer Internetadresse. Links außen ist die Seitenleiste  für 

Lesezeichen, Leseliste und Verlauf, daneben die Pfeile     für vor und 

 zurück (Details zur Seitenleiste auf der folgenden Seite!). 

Befindest du dich auf einer Webseite, die den Readermodus unterstützt 

(prinzipiell alle Seiten, bei denen man von einem „ArNkel“ sprechen 

kann), kannst du links in der Adresszeile das Menü      öffnen und dort 

den Reader-Modus       akNvieren. Die Ansicht entspricht einem PDF, die 

Werbung ist ausgeblendet und du kannst die Seite deutlich angenehmer 

lesen. Hat man den Reader-Modus akNviert, dann findest du unter dem 

Symbol ein Menü mit weiteren Einstellungsmöglichkeiten      . Dort 

kannst du z.B. die Schrilgröße      und den Seitenhintergrund      (schwarz 

stellt um auf „weiße Schril auf schwarz“) oder den Schrilfont      

einstellen. Diese Einstellungen bleiben gespeichert und werden mit 

AkNvieren des Reader-Modus’ wieder aufgerufen. Du kannst diese 

Einstellungen auch automaNsieren wovon ich aber abrate, da sonst bei 

den Su*S die Webseiten dann immer anders als bei dir aussehen, wenn 

sie den Reader-Modus nicht automaNsch akNviert haben. 

Oben rechts neben der Adresszeile befindet sich das Teilen-Menü  .  

Daneben das Plus-Zeichen     zum öffnen einer neuen Seite und das Menü 

zum Anzeigen der geöffneten Fenster.  
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Die Seitenleiste hat verschiedene Auswahlmöglichkeiten: 

Zunächst gibt es eine Übersicht über die Tabulatoren     , weiter unten 

dann die Lesezeichen   ,die Leseliste    (hier werden Webseiten offline 

gespeichert, damit man sie ohne Internetverbindung lesen kann) und der  

Verlauf       .  

Beim Erstellen von Lesezeichen auf dem iPad ist zu beachten, dass 

zunächst standardmäßig als Speicherort der Ort „Favoriten“      eingestellt 

ist.  

Diese Favoriten-Lesezeichen werden auf einer neuen leeren Safari-Seite   

angezeigt und sind somit auch für Außenstehende sichtbar, wenn man 

z.B. mit dem iPad mit dem Apple-TV verbunden ist.  

Um hier ungewollt Privatsphäre preiszugeben, rate ich, zu Beginn in den 

Lesezeichen zunächst einen neutralen Ordner (z.B. „Schule“  ) zu 

erstellen, der dann später beim Sichern von Lesezeichen ausgewählt 

werden kann.  

Dazu öffnest du das Lesezeichenmenü        (du Nppst dazu auf      ). An 

dieser Stelle ist es wichNg, dass man unbedingt außerhalb der Favoriten-

Lesezeichen ist. Das erkennt man daran, dass unter dem Suchfeld 

„*Favoriten“ zu sehen ist und ganz oben „Lesezeichen“      steht. Wenn 

man oben staM „Lesezeichen“ die Überschril „Favoriten“ lesen kann, 

dann muss man noch einen SchriMe zurückgehen (< nach links) und dann 

ist man in der obersten Speicherebene „Lesezeichen“. Dort dann unten 

auf  Bearbeiten      Nppen und dann auf neuer Ordner     . Den Ordner 

dann benennen      und mit „Enter“ bestäNgen, danach „FerNg“      

anNppen.

5.1 Safari – Seitenleiste und Lesezeichen  
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Ein Bild speichern kann man in Safari, indem man lange mit einem Finger 

auf ein Bild hält. In dem dort erscheinenden Menü mit Zu „Fotos“ 
hinzufügen     kann man das Bild dann in der Fotos-App speichern. 

Oben rechts neben der Adresszeile in Safari befindet sich der Teilen-

BuMon     . In der obersten Zeile      erscheinen eigene Geräte und die 

letzten Kontakte, falls man Kontakte im Adressbuch des iPads gespeichert 

hat. Willst du Kontakte ausblenden, halte sie mit dem Finger und wähle 

„Weniger vorschlagen“.  

Darunter findet sich der Airdrop-BuMon     , in dessen Menü alle 

verfügbaren Airdrop-Geräte in der Umgebung angezeigt werden, an die 

ich in diesem Fall den Link zu dieser Webseite schicken kann. In der 

gleichen Zeile werden Apps       angezeigt, in denen ich diese InformaNon 

ebenfalls teilen kann.  

Darunter kommen weitere Menüpunkte wie z.B. „Kopieren“      , 

„Lesezeichen hinzufügen“      erstellen oder  weiter unten „Drucken“      . 

WichNg: Der Teilen-BuMon ist fast in jeder App sichtbar. Das Menü 

darunter kann sich verändern, je nach FunkNonen der benutzten App. 

Man kann mit dem Teilen-BuMon z.B. aus einer App ein Dokument, eine 

Datei wie z.B. ein PDF, ein Video, ein Foto etc. mit einer anderen App 

teilen (an diese App „schicken“) und dort weiterarbeiten oder per 

Airdrop mit anderen Personen (bzw. deren Geräten) direkt teilen und 

vieles mehr. 

5.2 Safari – Bild speichern / der Teilen-BuMon 
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6. Fotos Die Fotos-App (in der übrigens auch Videos gespeichert werden) öffnet 

sich standardmäßig mit dem Reiter Mediathek      . 

Um alle Fotos in einer Gesamtansicht zu sehen, stellt man oben in der 

Kopfzeile die Ansicht auf „Alle Fotos“      .  

In der Mediathek werden Bilder nach ihrem Zeitstempel angeordnet 

(nach Datum), so dass nicht automaNsch die zuletzt gespeicherten Bilder 

ganz unten stehen. 

Aus diesem Grund rate ich, in der Seitenleiste links den Reiter „Zuletzt“ 

zu akNvieren, dann werden die Bilder nach ihrem Speicherzeitpunkt 

geordnet, die zuletzt gespeicherten Bilder (und Videos) sind automaNsch 

unten.  

In dem Menü      rechts oben in der Ecke kann man die Ansicht der 

Bilderauswahl einstellen, sowie über die Filter      auch eine genauere 

Auswahl der Bilder festlegen wie die Anzeige ausschließlich bearbeiteter 

Bilder       oder ausschließlich entweder Fotos oder Videos      . 

Ich rate dazu, Bilder in Arbeitsprozessen der SuS immer zu speichern 

und nicht nur zu kopieren, da die Bilder dann auch später für weitere 

Aufgabenstellungen weiter genutzt werden können. Sie können so in der 

Fotos-App auch später immer wieder auf ihre gespeicherten Bilder und 

Videos zugreifen und diese ggf. für andere Produkte weiterverwenden. 

Wenn du auf ein einzelnes Foto Nppst, dann öffnet sich das Foto in der 

Vollbilddarstellung. Oben rechts siehst du verschiedene Menüs wie z.B. 

auch hier den „Teilen“-BuMon  , den Mülleimer  und das Menü zum 

„Bearbeiten“     , auf das auf der nächsten Seite eingegangen wird. 
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Im Bearbeiten-Menü hast du auf der linken Seiten die wichNgsten 

Hauptmenüs, die einzelnen Einstellungen        zu einem Foto, die Filter    

und auch die Beschneide-FunkNon      . Wenn du diese auswählst, findest 

du oben links die Möglichkeiten zum Spiegeln      und zum Drehen      des 

Bildes.  

Rechts oben sind unter anderem die Einstellungen für das Bildformat      

und das Markieren-Menü       um die AnnotaNonswerkzeuge zu öffnen. 

SchriM zurück     , SchriM vorwärts     , Fineliner     , Textmarker     ,  

BleisNl     , Radiergummi     , CuMer     , Lineal     , Farbauswahl     , das „+“       

für Formen, Lupe und Texwelder und das Bedienfeld       für die 

AkNvierung des Fingers zum Zeichnen, zum „automaNschen Minimieren“ 

dieses Werkzeugmenüs und die SNleinstellungen.  

Dieses Markierungen-Menü ist in dieser Form in ganz verschiedenen 

Apps auf dem iPad verfügbar, überall dort, wo man etwas „markieren“ 

kann. 

Wenn du ein Texweld      (unter dem „+“-Zeichen) hinzufügst, dann 

erscheint dieses immer in der MITTE des Bildes. Wenn der BildausschniM 

an dieser Stelle sehr dunkel ist, kannst du das Texweld vielleicht nicht 

sofort erkennen, also achte am besten auf die beiden blauen Punkte, die 

links und rechts am Texweld zu sehen sind. 

Ein DoppelNpp auf das Texweld öffne die Tastatur, alternaNv kannst du es 

auch einen Moment lang halten und dann auf „Bearbeiten“ Nppen. 

6.1 Fotos – Bearbeiten 
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7. Popplet 

Die App Popplet ist eine einfache Mindmap-App, in der Su*S gut die 

Methode Mindmaps in digitaler Form lernen und umsetzen können. 

Sie ist einfach aufgebaut, nicht überfrachtet mit ZusatzfunkNonen. 

Wer diese vermisst, findet im Appstore zahlreiche andere 

Mindmaps, die deutlich mehr können, aber auch deutlich 

komplizierter zu handhaben sind.  

Es gibt eine Popplet-Lite Version, die kostenlos ist. In der kann man 

lediglich eine Mindmap erstellen. Wenn man diese Version benutzt, 

kann die Mindmap nach FerNgstellung als Foto („save JPG“     ) 

exporNert werden, die Mindmap an sich kann in Popplet gelöscht 

werden. Die als Foto gespeicherte Mindmaps kann später natürlich

nicht mehr bearbeitet werden. Wenn man aber sicherstellen kann, dass 

die Su*S ihre Mindmap ferNgstellen, bevor das Programm anderweiNg 

benutzt werden soll für eine andere Mindmap, dann reicht durchaus die 

Lite-Version, weil die Ergebnisse ja wie gesagt als Foto exporNert werden 

können.  

Die wichNgsten FunkNonen in Popplet:  

 DoppelNpp auf den Hintergrund erzeugt ein neues Popplet-Bläschen 

(„Popple“) 

 Um ein Popple zu bearbeiten oder zu löschen, muss das Popple 

angeNppt werden, womit die Menüs erscheinen: Rahmenfarbe     , 

Texweld     , SNl     , Medien      (vgl. folgende Seite). Zum Verschieben 

einfach anNppen, halten und dann das Popple bewegen. 

 Die Größe ändert man an einer der schwarzen Ecken (Ecken in beliebige 

Richtung ziehen) 

 Zieht man an einem der grauen Punkte      und lässt los, erscheint ein 

neues Popple in der selben Größe wie das Ursprungspopple. 

 Tippt man mit zwei Fingern nacheinander in mehrere Popples, werden 

diese gelb. Man kann dann alle gelben Popples gleichzei;g bewegen, 
indem man lediglich eins der gelb markierten Popples bewegt. Die 

anderen bewegen sich mit (ein HintergrundNpp löst das wieder auf). 

 Man kann die Leinwandgröße verändern, indem man mit zwei Fingern 

den Hintergrund auf- oder zusammenzieht. 

 Man kann ein Menü verlassen, indem man auf den Hintergrund 

zwischen den Popples Nppt. 

Foto: stock.adobe.com/nata_vkusidey
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Die einzelnen Werkzeuge in Popplet: 

 Rahmenfarbe      als einfachste Form der Ordnung und Gruppierung. Es 

gibt nur die Farben, die man sieht. 

  Zeichnen      gibt dir die Möglichkeit, etwas zu skizzieren. Es geht nicht 

darum, in der App ein fotorealisNsches Bild herzustellen. Dafür kannst du 

dir eine Zeichenmappe herunterladen (z.B. Sketches School) und die 

Zeichnung hier als Bild imporNeren (s.u.). Durch das Zeichnen-Werkzeug 

können Su*S aber Dinge visualisieren und damit nochmal anders bzw. 

Ergänzend darstellen staM nur mit Text. Es gibt keinen Radiergummi, man 

kann nur die gesamte Zeichnung löschen mit clear drawing. 

 Medien      gibt dir die Möglichkeit, Bilder aus deiner Foto-App 

hinzuzufügen (open library), ein Foto mit der Kamera direkt in der App zu 

machen und einzufügen (take a photo) oder ein Foto aus der 

Zwischenablage einzufügen (erst dann ist das untere Feld paste image 

akNv. 

 Das Texweld      hat keine Möglichkeit, den Font zu ändern oder die 

Schrilfarbe, aber Größe und Ausrichtung     . Zum Einfügen von Text aus 

der Zwischenablage auf den Cursor      Nppen (dann paste). 

Eine allgemeine Anmerkung: Lass Su*S die verschiedenen 

Darstellungsmöglichkeiten nutzen, insbesondere Zeichnen und Bild 

einfügen. Unser Gehirn lernt gerne mit bildlichen Darstellungen, also 

können Su*S Inhalte besser verknüpfen und lernen.  

Bilder würde ich grundsätzlich immer speichern, damit sie für spätere 

Arbeitsaulräge weiter genutzt werden können. Bilder, die nur aus dem 

Internet kopiert wurden, sind nicht in der Foto-Library gespeichert.
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8. NoNzen Die App NoNzen ist die einfachste Art, auf dem iPad Texte zu schreiben 

und Bilder/Videos und sogar Dokumente wie PDF einzufügen. 

Auf der linken Seite befindet sich das Verzeichnis      der NoNzen, in dem 

auch neue Ordner      erstellt werden können. Rechts oben in der Ecke 

kann man eine neue NoNz      erstellen.  

Mit dem kleinen Doppelpfeil      oben links in der Ecke der NoNz kann 

man das Verzeichnis ausblenden.  

Unter dem Kamerasymbol     finden sich verschiedene FunkNonen: 

- Das Symbol zum Text scannen     erscheint in verschiedenen Apps, 

damit kann man auch direkt mit der Kamera Text erkennen und 

weiterbenutzten. Darauf gehe ich auf der nächsten Seite gesondert 

ein.  
- Dokumente scannen     erzeugt einen PDF-Scan eines Dokuments. 

Dieser kann auch an einem anderen Ort (z.B. der Dateien-App) 

abgespeichert werden.  
- Foto od. Video aufnehmen      öffnet die Kamera. Die Aufnahme wird 

direkt in die NoNz integriert. 
- Foto oder Video auswählen     öffnet die Fotos-App zum Einfügen 

eines bereits vorhandenen Fotos oder Videos. 

Mit dem SNlsymbol     kann man die aus der Fotos-app bekannten 

SNlwerkzeuge öffnen und eine Zeichnung einfügen. 

Für die anderen Menüs gilt wie immer: Ausprobieren!
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9. Text scannen Das Werkzeug zum Text-Scannen findet sich in vielen Apps an 

verschiedenen Stellen. 

Manchmal direkt in einem Menü wie in der NoNzen-App (vorhergehende 

Seite     ) oder es findet sich direkt in der Kamera     , sobald die Kamera 

Text erkennt.  

Wenn das Symbol nicht angezeigt wird, empfehle ich, in einem Foto oder 

auch bei geöffneter Kamera mit dem Finger eine Textstelle etwas länger 

zu halten, dann sollte das Markieren funkNonieren. 

Wenn man das Symbol bei geöffneter Kamera anNppt, dann sucht das 

iPad im KameraausschniM nach erkennbarem Text. Diesen Text kann man 

direkt in Echtzeit markieren     oder man kann den Text auch in einem 

bereits gespeicherten Foto markieren. 

Mit diesem markierten Text kann man die üblichen TexwunkNonen 

ausführen: 

- Text kopieren 
- Alles auswählen 
- Nachschlagen (öffnet die Lexika) 
- Übersetzen 
- Sprechen 
- Teilen (öffnet das Teilen-Menü und nur der Text wird geteilt, nicht das 

Bild. Es wird eine .txt-Datei erzeugt) 
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In nahezu jeder App gibt es oben in der MiMe des Bildschirms (auf 12:00 

Uhr) ein kleines Menü mit drei Punkten     . 

Öffnet man dieses Menü, dann erscheint eine Auswahl, die es 

ermöglicht, mehrere Apps gleichzeiNg auf dem Bildschirm anzuzeigen. 

Die linke Auswahl     stellt wieder die Vollbild-Ansicht her, wenn mehrere 

Apps nebeneinander geöffnet sind. Die anderen Apps werden dann 

wieder ausgeblendet.  

Die miMlere Auswahl      (der eigentliche geteilte Bildschirm)lässt die App 

kurz am Seitenrand verschwinden und man kann eine zweite App neben 

der ersten App öffnen, hier am Beispiel Safari.  

Die rechte Auswahl     erzeugt ein Schwebefenster     der App. Wenn man 

eine zweite App öffnet, dann legt sich dieses Fenster über die zweite App 

und kann aus dem Bildschirm heraus- und wieder hereingewischt 

werden.  

Man kann mehrere Schwebefenster übereinanderlegen. Die Übersicht 

über diese Fenster erhält man, wenn man unter dem akNven 

Schwebefenster nach oben wischt. Dann kann man zwischen diesen Apps 

schnell hin- und herwechseln. 

In der Darstellung links habe ich im geteilten Bildschirm     neben der App 

NoNzen     die App Safari      geöffnet. 

Wie man sehen kann, ist es möglich, vom Fenster in Safari eine Datei 

(hier ein Bild      ) in das andere Fenster herüberzuziehen. Dazu hält man 

den Inhalt, den man bewegen möchte, etwas länger fest, und zieht ihn 

dann in das andere App-Fenster herüber. Das funkNoniert nur, wenn die 

andere App den Inhalt auch verarbeiten kann.  

Die alte Methode, den Bildschirm zu teilen, steht im Skript zu iPad OS 13.

10. Geteilter Bildschirm  
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11. Dateien – Speicherort und Dateiverwaltung In der App Dateien      werden alle Speicherorte      angezeigt, auf die ich 

von dieser App aus zugreifen kann. 

Ursprünglich wurden auf dem iPad die Dateien immer in der App selbst 

gespeichert. Das haMe den Vorteil, dass die Dateien innerhalb der App 

sehr sicher waren und wenn man die entsprechende App geöffnet hat, 

haMe man direkten Zugang zu den in der App erstellten Dateien. 

Der Nachteil lag darin, dass man Dateien nicht an beliebigen Orten 

speichern konnte. Man konnte ggf. Dateien zwar exporNeren, musste sie 

aber in die App wieder imporNeren, wenn man sie weiter bearbeiten 

wollte (manche Apps haben dieses Prinzip beibehalten wie z.B. die App 

Popplet oder auch die App GoodNotes, die nicht in der App Dateien 

angezeigt werden).  

All das haMe den Hintergrund, dass durch das Sandboxing der Apps 

(bedeutet: jede App ist ein kleines in sich geschlossenes System) diese 

auch sehr sicher waren. Das Prinzip des Sandboxing hat sich nicht 

geändert, allerdings wurde es erweitert, so dass man in der App Dateien 

nun auch eigene Speicherorte      erzeugen kann, beliebig Unterordner 

erstellen kann, und sich dadurch wie vom Computer gewohnt eine 

individuelle Dateistruktur anlegen kann. Man kann in der App Dateien 

auch in den Speicher vieler Apps direkt zugreifen, ohne die App öffnen zu 

müssen (hier z.B. Pages     , Keynote      oder Numbers     . 

Neben dem Speicherort Auf meinem iPad     , der ausschließlich lokal auf 

dem iPad Dateien speichert, kann man in der App Dateien auch auf 

externe Speicherorte zugreifen. Das können Speicherorte in der Cloud 

sein wie z.B. iCloud Drive      oder es können Apps auf dem iPad sein, die 

unter den Speicherorten wie ParNNonen des iPad-Speichers angezeigt 

werden. Dazu gehört z.B. die App Documents     , auf die ich später 

gesondert eingehen werde.
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Wenn man auf dem iPad eine App installiert hat, auf die man in der App 

Dateien zugreifen kann, dann kann man sich diese App in der App 

Dateien in der Seitenleiste anzeigen lassen.  

Der Vorteil besteht darin, dass man z.B. diese App dann nicht öffnen 

muss, um Dateien, die dort gespeichert sind, zu öffnen und dass man die 

Dateien innerhalb der Speicherorte auch bewegen bzw. verschieben 

kann.  

Um eine App, die als Speicherort angezeigt werden kann, hinzuzufügen, 

öffnest du in der linken Spalte oben das Menü      , öffnest dann denn 

Unterpunkt Seitenleiste bearbeiten     schaltest den Schalter hinter der 

entsprechenden App an (z.B. Nextcloud     ), schließt das Menü mit FerNg      

und dann siehst du auf der linken Seite unter den Speicherorten den 

Zugriff diese App angezeigt     . Wenn du in der App selbst bereits in 

deinem Konto angemeldet bist, dann kannst du nun direkt deine Ordner 

und gespeicherten Dokumente sehen. 

Das gilt z.B. auch für die Apps OneDrive      oder iServ     . Sollte deine 

Schule mit Moodle arbeiten, dann kann die App Module leider nicht in 

der App Dateien angezeigt werden, da diese App eigentlich nur die Seite 

eines Browsers darstellt und keine App im eigentlichen Sinn ist.  
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11.1 Dateien gezielt in Dateien sichern am Beispiel Safari Du kannst aus fast jeder App gezielt Dateien exporNeren und gezielt an 

einem Speicherort speichern.  

In den meisten Fällen ist das gespielte nachträgliche Speichern von 

Dateien – wie im Workshop ausführlich erklärt – nicht notwendig. 

Solltest du es aber doch mal brauchen, geht das immer über das Teilen-

Menü in den Apps. 

Am Beispiel des Speicherns einer Webseite als PDF zeige ich dir kurz das 

Prinzip, dass sich so auf alle Apps übertragen lässt, aus der man etwas 

teilen kann.  

Öffne Safari und dort eine beliebige Webseite. Das kann auch gerne ein 

ArNkel auf einer Nachrichtenseite sein, muss es aber nicht. 

Wenn du in Safari das Menü Teilen      öffnest, siehst du oben direkt z.B. 

das Menü Airdrop     angezeigt. Wenn du an dieser Stelle teilen würdest, 

teilst du einen Link auf eine Webseite, aber kein PDF.  

Um die Webseite in eine PDF-Datei umzuwandeln, öffne das Menü 

OpNonen      . Dort kannst PDF      oder ggf. Reader-PDF     auswählen (je 

nach Webseite manchmal nur PDF).  

Wenn du danach zurückgehst     , siehst du im Teilen-Menü die Auswahl 

In Dateien sichern      . Wenn du dieses Menü öffnest, kannst du nun den 

Speicherort auswählen, in dem du das PDF-Dokument speichern 

möchtest. Ich wähle den Speicherort Auf meinem iPad      >  

Schule Bernd      > Skript Beispiel Speichern       und Nppe oben rechts auf 

Sichern     . Schau in der App Dateien in deinem Speicherort nach. 

(Ich habe aus Darstellungsgründen die Untermenüs alle jeweils in einem 

Bild angezeigt. Normalerweise öffnet sich ein neues Menü) 
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12. Documents – Dateiaustausch mit anderen Betriebssystemen Die App Documents gehört zu der Art Apps, die in der App Dateien auf 

der linken Seite unter Speicherorten angezeigt, und auf die man dort 

dann direkt zugreifen kann, ohne die App selbst öffnen zu müssen. 

Außerdem kann sich die App Documents in einem Netzwerk mit einem 

anderen Gerät verbinden. Dies ist insbesondere deswegen interessant, 

weil man dadurch auch Dateien zwischen dem iPad und anderen 

Betriebssystemen austauschen kann.  

Solltest du eine Möglichkeit haben, Dateien in der Cloud zu speichern 

(zum Beispiel iCloud-Drive oder OneDrive), dann kannst du natürlich 

Dateien von deinem Computer hochladen und auf diese dann auf dem 

iPad zugreifen. 

Wenn es aber sehr große Dateien sind, die du nicht erst in die Cloud 

laden möchtest, dann bietet sich der direkte Dateiaustausch mit 

Documents an.  

Um Documents oder auch andere Apps in der Dateien-App als 

Speicherort anzuzeigen, öffne in der App Dateien oben das Menü      , 

wähle Seitenleiste bearbeiten      und stelle den Schalter bei Documents 

(oder anderen Speicherorten) auf grün      . Schließe das Menü mit  

FerNg      .  

Du kannst nun in den Speicherorten Documents auswählt und in die App 

reinschauen und auch Dateien aus anderen Speicherorten in die App 

bewegen oder aus der App in andere Speicherorte rausbewegen. 
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Öffne die App Documents und Nppe auf der linken Spalte auf das Menü 

Computer     . Es öffnet sich ein Menü mit einem vierstelligen  

Zahlencode     . Öffne nun auf deinem Computer die Seite 

www.docstransfer.com      (die Seite steht auch im Fenster). Auf dieser 

Seite gib den Code ein, der auf deinem iPad angezeigt wird.  

Die Geräte verbinden sich im Netzwerk (die Verbindung geht NICHT ins 

Internet!), der Speicher von Documents wird auf dem Computer 

angezeigt      und du kannst Dateien aus der App Documents auf den 

Computer herunterladen      oder Dateien vom Computer auf das iPad 

hochladen     .  

Wenn ich Dateien auf diesem Weg auf das iPad geladen habe, verschiebe 

ich diese in der Dateien-App noch in einen anderen Speicherort. Ich lasse 

sie nicht in Documents. Dies dient nur zum Dateiaustausch. 

http://www.docstransfer.com
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12.1 Dateifreigabe mit dem Mac Finder oder mit iTunes auf dem PC über 
Kabel

Du kannst dein iPad auch per Kabel an den Computer anschließen und 

eine Verbindung zum iPad über das Ladekabel herstellen. 

Auf einem Mac reicht es, das iPad anzuschließen und dann den Finder zu 

öffnen. Dort kannst du das iPad in der Seitenleiste      auswählen. Im 

Reiter Dateien     kannst du den Speicherort Documents      auswählen 

und direkt aus deinem Finder Dateien entweder in diesen Speicherort 

hochladen oder Dateien vom iPad auf den Computer herunterladen.  

Auf einem Windows-Computer kannst du dir das Programm iTunes 

installieren. Wenn du dein iPad dann am Computer anschließt, siehst du 

ein ähnliches Fenster wie auf einem Mac. Wenn du das iPad dort 

auswählst, kannst du den Reiter Dateifreigabe      öffnen und dort direkt 

auf den Speicherort Documents      zugreifen und Dateien zwischen dem 

iPad und deinem Computer austauschen.  

Alle Dateien, die du mit Kabel übertragen möchtest, müssen sich im 

Ordner iTunes-Dateien befinden (vorhergehende Seite     ), nur diese 

Dateien werden auf dem Computer angezeigt. Alle Dateien, die du auf 

dem Computer in den Speicherort Documents bewegst, landen 

automaNsch ebenfalls in diesem Ordner. Du musst sie auf dem iPad aus 

dem Ordner herzubewegen, sonst sind sie in der Dateien-App nicht 

sichtbar. Der Order iTunes-Dateien ist in der Dateien-App unsichtbar 

(versteckt). 
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13. Pages – Dokumente erstellen 

Pages ist das Schreibprogramm auf dem iPad (im Prinzip das 

Äquivalent zu Word auf einem Windows-Computer). Es ist sehr 

intuiNv zu bedienen und bietet außerdem mulNmediale FunkNonen 

wie Video- und Audio-IntegraNon oder ein animiertes SNlwerkzeug 

und erweitert damit im Unterricht die methodisch-didakNschen 

Möglichkeiten ungemein. 

Wenn du Pages zum ersten mal gestartet hast, wird in deiner 

Dateien-App im Reiter „Auf meinem iPad“ der „Ordner“ Pages      

angelegt. Dieses Objekt verhält sich zwar wie ein Ordner, du kannst 

Dateien dort ablegen (auch andere Dateien wie Filme, PDFs, im 

Prinzip alles was du möchtest), trotzdem ist das ursprünglich die 

eigentliche App Pages, in die ich nun in der Dateien-App 

reinschauen kann.  

Die Ansicht links sieht aus wie die Dateien-App. Wenn du Pages geöffnet 

hast, dann steht hier oben links aber „Pages“      , woran du erkennen 

kannst, dass du jetzt aus der PerspekNve von Pages aus in deine Dateien 

reinschaust. Die siehst außerdem ein großes Plus-Zeichen      auf der Seite 

der Ordner. Dieses Plus-Zeichen steht für „neues Dokument erstellen“. 

Hier kommt der große Unterschied zum Windows-Computer, auf dem du 

zuerst eine Datei erstellst und später mit „Speichern-unter“ den Ort 

auswählst, an dem die Datei erstellt wird. 

Auf dem iPad suchst du dir den Ort aus, BEVOR du das Plus drückst. 

Wenn du dann ein neues Dokument erstellst, dann wird es AN DEM ORT 

gespeichert, an dem du das Plus gedrückt hast.  

Deswegen kannst du kein Dokument verlieren, selbst wenn sich das iPad 

aus irgendeinem Grund (BaMerie? Böse Fee?) plötzlich ausschalten sollte, 

da das Dokument immer automaNsch gespeichert wird.  

Wenn du im Teil, in dem es um die Dateien-App ging, einen Ordner 

erstellt hast (ich haMe den „Schule-Bernd-Ordner“      erstellt), dann 

kannst du jetzt diesen Ordner auswählen.  

Du kannst auch den Pages-Ordner auswählen, du kannst auch einen 

neuen Ordner erstellen     .  

Drücke das Plus-Zeichen     . 
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In der neuesten Version von Pages findest du viele neue Vorlagen     , um 

tolle Dokumente für den Unterricht zu erstellen. 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, diese Vorlagen auch zu benutzen, da 

es Su*S tolle Möglichkeiten eröffnet, sich kreaNv mit Inhalten 

auseinanderzusetzen, staM immer nur mit einem weißen Dokument zu 

beginnen. Wenn ich Su*S z.B. den Impuls gebe, dass sie nun Journalisten 

sind, die für ein Magazin einen Beitrag schreiben, dann ist das für Su*S 

ein anderer Arbeitsaulrag, staM ihnen zu sagen „macht mal eine neue 

leere Seite auf“.  

Pages unterscheidet grundsätzlich zwischen zwei Arten von Dokumenten:  

Zum Einen gibt es Textdokumente      (z.B.Einfach/Berichte), die im 

Prinzip dem gewohnten Texwormat entsprechen. Wenn man das 

Dokument öffnet, sieht man sofort einen Cursor und kann mit dem 

Schreiben loslegen. Zum Anderen gibt es aber auch Bücher-Vorlagen      

und weiter unten auch Plakate, die etwas anders organisiert sind. Es gibt, 

anders als zum Dokument, keinen Fließtext, also auch keinen Cursor 

automaNsch oben am Dokumentanfang. In diesen Formaten muss man 

immer mit Objekten arbeiten. Um also Text zu schreiben, musst du zuerst 

ein Texweld erzeugen (oder in der Vorlage auswählen), in dem du dann 

schreiben kannst.  

Das ist der Hauptunterschied zwischen beiden Dokument-Arten. 

Ansonsten hast du in beiden aber alle gestalterischen Möglichkeiten.Da 

nicht all Lu*L und Su*S gleich gut gestalten können, sind gerade die 

Vorlagen eine tolle Möglichkeit für alle, tolle Ergebnisse zu produzieren.



Zurück zum Inhaltsverzeichnis       	 	

Da es hier im Skript nicht um kreaNve Gestaltung geht, habe ich ein Leer-

Dokument geöffnet und erkläre die wichNgsten Menüs und FunkNonen. 

Ansonsten gilt: Ausprobieren, was du im Workshop gelernt hast! 

Über Dokumente      kommst du zurück in deine Dokumente-Übersicht. In 

den DarstellungsopNonen     kannst du z.B: das Lineal akNvieren oder die 

Seitenminiaturen ein- oder ausblenden.  

Über den Pinsel      kannst du Text oder Objekte formaNeren. Der Pinsel 

ändert das Menü, je nachdem was du ausgewählt hast.  

Über das Plus      kannst du Tabellen, Grafiken, Objekte oder Medien 

hinzufügen. 

Auf das Menü rechts daneben gehe ich bei Keynote ausführlich ein.  

Unter Mehr       findest du wichNge Menüs zum Teilen oder ExporNeren.  

DU kannst auch die Bearbeitungsdarstellung ausblenden      (um sie 

wieder zu öffnen, Nppe auf das Menü Bearbeiten, wenn es oben rechts 

angezeigt wird). 

Unter Teilen      teilst du immer ein Pages-Dokument. Das wählst du, 

wenn du weißt, dass an dem Dokument in Pages weitergearbeitet wird. 

ExporNeren      kannst du z.B. PDF, Word, ePub. Wenn du Medien wie 

Film und Audio im Dokument hast, kannst du sie im PDF- oder Word-

Format nicht ansehen. Als ePub-Format können sie auch auf einem 

anderen Betriebssystem angesehen (aber nicht mehr bearbeitet!) 

werden. Dazu muss auf dem anderen Betriebssystemen sog. ePub-

Reader installiert werden (z.B. das kostenlose Programm Calibre). 
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Um mit Pages vertraut zu werden, empfehle ich folgende Workflows:  

  Einen kurzen Text erstellen     . 
  Ein Wort markieren mit DoppelNpp auf das Wort, einen Absatz 

markieren mit DreifachNpp auf ein Wort des Absatzes. 
 Wenn Text markiert ist, auf den Pinsel      Nppen, dort finden sich alle 

Menüpunkte zum ändern des Textes, z. B. Font, Farbe, Größe etc. 
Ausprobieren!  

  Eine Form erstellen (mit dem Plus      unter dem Formenreiter      eine 
Form auswählen)  

  Wenn du die Form ausgewählt hast, kannst du mit dem Pinsel      die 
Form bearbeiten 

 DoppelNpp in die Form öffnet die Tastatur, du kannst die Form 
beschrilen. DoppelNpp auf den Text markiert den Text und man kann ihn 
bearbeiten (z. B.: Schrilgröße). DU kannst die Form mit zwei Fingern 
drehen, indem du mit zwei Finger IN DIE FORM greifst und drehst 

  ACHTUNG: Nicht versuchen, mit zwei Fingern eine Form zu vergrößern, 
da man auf diese Art lediglich das Papier größer zieht, aber nicht die 
Form. Wenn ein Element außen z. B. Punkte      zum Anfassen hat, dann 
müssen diese „Anfasser“ biMe auch benutzt werden (so wie in Popplet 
die schwarzen Ecken) ;)  

Du kannst im Menü oben rechts das Buch in den Lesemodus      stellen, 
dann sind die Menüs ausgeblendet. Wenn es im Lesemodus ist, dann 
kommst du über das Feld Bearbeiten wieder zurück zu den Werkzeugen.
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13.1. Ein Objekt in einem Foto freistellen   Das Plus      anNppen, den Medienreiter      rechts auswählen, dann auf 
Kamera      Nppen. 
  Mache ein Foto eines möglichst einfarbigen Gegenstandes auf einem 

möglichst kontrasNerenden einfarbigen Hintergrund, so dass nur der 
Gegenstand auf dem Hintergrund erkennbar ist (guter Kontrast z. B. 
weiß-schwarz, grau-rot, grün-blau, schlechter Kontrast z.B. beige-braun). 
Nachdem du das Foto gemacht hast, bestäNge rechts unten in der Ecke 
Foto benutzen     . Du siehst das Foto nun in deinem Pages-Dokument.  

  Tippe das Foto an, damit die blauen Punkte zu sehen sind, Nppe auf 
den Pinsel oben rechts     , dann auf den miMleren Reiter Bild     , dann auf 
„Transparenz“     .  

  Halte nun vorsichNg mit der Fingerspitze      auf einen Bereich der 
Hintergrundfarbe, die verschwinden soll, und ziehe den Finger 
millimeterweise über den Hintergrund. Du wirst sehen, dass sich der 
Hintergrund um dein Objekt herum verfärbt     . Wenn du loslässt, ist der 
Hintergrund an diesen Stellen transparent. Du hast das Objekt 
freigestellt. 
Sollte das Objekt ebenfalls ungewollt transparent werden, dann kannst 
du oben links mit dem Rückwärts-Pfeil      einen SchriM zurückgehen, oder 
auch das Bild im Bild-Menü zurücksetzen      auf den Ausgangszustand.  

  Wenn das Objekt freigestellt ist, dann mit FerNg      bestäNgen und das 
Menü schließt sich.  

Du kannst das Objekt nun anNppen und vergrößern/verkleinern und 
verschieben.
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 Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Bild in einem Speicherort in deiner 

Dateien-App zu speichern.  

 Eine Möglichkeit ist, das Bild anzuNppen, und dann das Bild zu  

kopieren      .        

 Wenn du dann einen Ordner in deiner Dateien-App öffnest, halte so 

lange mit einem Finger auf dem Hintergrund fest, bis sich ein Menü 

öffnet. In diesem Menü wählst du Einsetzen      . Damit hast du das Bild in 

deiner Dateien-App gespeichert (als .png-Format      ). 
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14. Keynote – PräsentaNon erstellen Das Öffnen von Keynote und das Neu-Erstellen einer PräsentaNon gilt für 
Keynote wie für Pages bereits beschrieben. 
Man sucht sich VOR dem Erstellen des Dokuments den Speicherort aus, 
an dem es erstellt werden soll, womit es an diesem Speicherort auch 
gespeichert wird. Um die Vorlagen auswählen zu können, musst du, 
nachdem du das Plus-Zeichen angeNppt hast, noch ein „Thema 
auswählen“. 

Die Menüpunkte in Keynote sind denen von Pages ähnlich. Es gibt 
zusätzlich noch einen Play-Knopf     , mit dem man die PräsentaNon 
starten kann.  

Tippe zu Beginn einmal einfach auf ein Texweld. Es öffnet sich ein Menü 
und das kannst das Texweld z.B. löschen      . 

Ein DoppelNpp auf ein Texweld öffnet die Tastatur und man kann das 
Texweld beschrilen.  

Ich empfehle bei Texweldern immer, den Rahmen des Texweldes an den 
Inhalt anzupassen      , sodass der Rahmen nur so groß ist, wie er sein 
muss und nicht unnöNgen Platz auf der Arbeitsfläche einnimmt.  

Ein Workflow, um mit Keynote vertraut zu werden: 

 Lösche das untere kleinere Texweld (EinfachNpp>Löschen) 
 
 Beschrile das obere große Texweld (DoppelNpp>“Text“) 

 Tippe das obere Texweld einmal an und suche das Menü Animieren      . 
Falls das Menü nicht direkt zu sehen ist, öffne den hinteren Bereich des 
Menüs mit dem kleinen weißen Rechtspfeil      und wechsle mit dem 
Menü Animieren in den AnimaNonsmodus. 
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Den AnimaNonsmodus erkennst du daran, dass oben am Bildschirm ein 

blauer Hintergrund       angezeigt wird. Die Werkzeuge sind in diesem 

Modus ausgeblendet. Du kannst also z.B. das Textlayout nicht verändern 

etc. 

Wenn dein Texweld ausgewählt ist (es hat einen Rahmen mit blauen 

Punkten),  Nppe unten auf AuÅau hinzufügen      . 

Ich habe zur Übersicht das sich dann öffnende Menü       über die 

Auswahlmöglichkeiten gelegt. Normalerweise liegt es Nefer.  

Wenn du einen AuÅau hinzugefügt hast, dann  Nppe rechts oben auf 

das kleine weiße FerNg      .  

 Danach starte die PräsentaNon mit dem Startknopf (vorhergehende  

Seite      ) oben links neben dem Pinsel.  

 Wenn deine PräsentaNon läul, kannst du sie mit einem EinfachNpp auf 

dem Bildschirm einen SchriM vorwärts bewegen. Willst du einen SchriM 

rückwärts gehen, wische auf dem Bildschirm mit einem Finger nach 

rechts.  

 Du kannst dir Farben       zum AnnoNeren und einen Laserpointer       

einblenden, indem du während du präsenNerst, im unteren Bereich der 

Folie mit einem Finger auf der Folie festhältst. Es öffnet sich ein kleines 

Menü, in dem du ein Markierungswerkzeug auswählen kannst. Die 

Werkzeuge erklären sich selbst.  

 Du kannst dann die PräsentaNon nur noch vor- oder zurückbewegen, 

indem du auf die Pfeile auf 3:00      oder auf 9:00       auf der Folie Nppst.  

Um den PräsentaNonsmodus zu verlassen, verkleinere den Bildschirm mit 

zwei Fingern (wie ein Bild verkleinern). 
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 Wenn du einen Folienübergang hinzufügen möchtest, Nppe links in der 

Folienübersicht auf die Folienminiatur      . 

 Wähle das Menü Übergang      (bei mir ist es wieder im hinteren Teil des 

Menüs, den ich mit dem kleinen Rechtspfeil öffne).  

 Tippe unten auf Übergang hinzufügen      und wähle einen Übergang 

aus. Ich habe auch hier aus Darstellungsgründen das sich öffnende Menü 

über dem Auswahlmenü hinzugefügt. Normalerweise steht es unten.  

Du kannst in allen iWork-Programmen von Apple (Pages, Keynote, 

Numbers) mit anderen kollaboraNv      arbeiten. Du kannst in den 

FreigabeopNonen      einstellen, ob du die Datei per Link teilen möchtest 

(dann kann man auch in einem anderen Betriebssystem auf die Datei 

zugreifen und ggf. mitarbeiten) oder ob du sie nur mit Personen teilen 

möchtest. Das bietet sich an, wenn alle Personen deiner OrganisaNon 

verwaltete Apple-IDs haben. Du kannst entscheiden, ob sie die Datei 

bearbeiten können oder sie nur ansehen können.  

Es gibt einen Trick, wie man in der Schule auch kollaboraNv arbeiten 

kann, wenn die Su*S-iPads KEINE Apple-ID haben. Das habe ich in 

meinem Blog etwas ausführlicher beschrieben:  

hMps://www.bernds.blog/kollaboraNves-arbeiten-mit-anderen-ipads-die-

keine-apple-id-haben-in-z-b-iwork

https://www.bernds.blog/kollaboratives-arbeiten-mit-anderen-ipads-die-keine-apple-id-haben-in-z-b-iwork
https://www.bernds.blog/kollaboratives-arbeiten-mit-anderen-ipads-die-keine-apple-id-haben-in-z-b-iwork
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15. BookCreator Wer bereits mit Pages gearbeitet hat, findet sich in der App BookCreator 
schnell zurecht. 

Ein Workflow, um sich mit den FunkNonen in BookCreator vertraut zu 
machen:  

 Erstelle ein Neues Buch  
 
 Wähle das Format aus (z. B. Querformat)     . 

 
 Die Inhalte der Menüs oben rechts erklären sich von selbst. Mit dem 

Plus      kannst du Elemente hinzufügen, staM des „Pinsel“-Werkzeugs in 
Pages gibt es hier das „i“ (für „InformaNon“ oder „Inspektor“). Um ein 
Element zu bearbeiten, musst du es akNvieren (durch anNppen) und 
dann auf das „i“      zum Bearbeiten Nppen.  

 Zum Löschen eines Elements musst du das Menü meistens noch ein 
winziges bisschen nach oben schieben, dann erscheint das „Löschen“-
Menü     .  
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Eine tolle FunkNon in Book Creator ist die Möglichkeit, Audiodateien 
unsichtbar auf einer Buchseite zu platzieren. 
 
 Dazu z.B. einen oder mehrere Gegenstände fotografieren, das Foto 

entweder direkt in Book Creator machen, oder aus der Foto-Library 
imporNeren       

 Einen Sound aufnehmen      und den Platzhalter für den Sound auf den 
Gegenstand ziehen 

 auf das „i“-Menü      Nppen und dort unter „Layout“ den Schalter 
„Unsichtbar in iBooks“      akNvieren. Der Platzhalter scheint dann 
durchsichNg. Den Platzhalter nun vergrößern (den Gegenstand möglichst 
kompleM überdecken)  

 Bringt man nun das Buch in den Ansehen-Modus      , dann sind die 
Sound-Platzhalter kompleM verschwunden  

 Tippt man nun auf das Objekt, dann wird der aufgenommene Sound 
abgespielt  

!  Der 
Löffel
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Bücher teilen oder veröffentlichen 

Um Bücher zu teilen, musst du über den Menüpunkt Meine Bücher      (in 
einem geöffneten Buch oben links) zurück in die Übersicht der erstellten 
Bücher.  

Unten kannst du über das Teilen-Menü      das Buch z.B: Als ePub 
exporNeren      . Unter diesem Punkt wird ein Book  
Creator Format exporNert.  

SuS und LuL können so z.B. ihre erstellten Bücher teilen und dann mit 
dem Bearbeiten-Menü      die verschiedenen Bücher zu einem Buch 
kombinieren     .  

Hast du z.B. ein solches Buch zusammengestellt, kannst du es zum 
Ansehen auf dem iPad Als ePub exporNeren      und dann später in der 
App Bücher öffnen.  

Außerdem kannst du es Online veröffentlichen      . Dazu muss man ein 
Konto erstellen (www.bookcreator.com) und du bekommst einen Link auf 
das Buch, den du weitergeben kannst.  

Jeder mit dem Link kann das Buch dann im Browser auch in einem 
anderen Betriebssystem öffnen.

http://www.bookcreator.com
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16. Die Tastatur als Trackpad Auf der Bildschirmtastatur hast du drei Möglichkeiten, die Tastatur als 

Trackpad zu nutzen und den Cursor frei auf dem Bildschirm innerhalb eines 

Textes zu bewegen sowie Text zu markieren: 

1. Halte mit einem Finger die Leertaste     , warte bis die Buchstaben 

verschwinden und bewege dann deinen Finger auf dem Bereich der 

Tastatur. Schaue dabei auf den Cursor, er bewegt sich…! 

2. Wenn du nicht warten möchtest bis die Buchstaben beim Halten mit 

einem Finger der Leertaste verschwinden, dann berühre mit zwei 

Fingern die Buchstaben      und bewege dabei DIREKT BEIM BERÜHREN 

die Finger. Schaue auf den Cursor, er bewegt sich…! 

3. Möchtest du Text markieren, so als ob du die linke Maustaste gedrückt 

hältst, dann berühre mit zwei Fingern die Buchstaben der Tastatur und 

warte eine Sekunde     . Wenn du danach die Finger bewegst, kannst du 

den Text markieren. Die Markierung verschwindet, wenn du beide 

Finger loslässt und danach die Leertaste wieder festhältst.
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17. Stage Manager Eine neue Möglichkeit, mehrere Apps auf dem Bildschirm gleichzeiNg 

anzuzeigen, ist die FunkNon Stage Manager in iPad OS 16.  

Wenn iPad OS 16 erscheint, dann kann man auf einem externen Monitor 

die Fenster noch nicht beliebig anordnen, sondern der Bildschirm des iPads 

wird nur gespiegelt. Ende 2022 soll diese Möglichkeit aber wieder 

freigeschaltet werden. Ich konnte sie schon ausprobieren, es fühlt sich 

wirklich schon sehr nah an „gewohntem Computer“ an.  

AkNviert man im Kontrollzentrum die FunkNon Stage Manager      (sie muss 

vorher in den Einstellungen im Kontrollzentrum freigegeben werden), dann 

sieht man rechts unten an Programmfenstern eine kleine Ecke     . 

Du kannst mit dieser Ecke das Fenster nun verkleinern, wobei es 

gleichzeiNg in den Hintergrund rückt      .  

Auf der linken Seite siehst du weitere geöffnete Apps     . Du kannst nun 

diese App-Fenster in den Bildschirm ziehen und beliebig anordnen     . Du 

kannst auch Inhalte zwischen den Fenstern hin- und herbewegen, sofern es 

die Programme zulassen. Du kannst auch Apps aus dem Dock nach oben 

ziehen (eine Sekunde halten, dann ziehen) und das Fenster dieser App so 

hinzufügen     . 

Die FunkNon funkNoniert auf allen iPad Pro Modellen, ab driMe GeneraNon 

iPad Air, ab fünle GeneraNon iPad und ab fünle GeneraNon iPad mini. 

Auf iPads mit M1-Prozessor sind gleichzeiNg bis zu acht Fenster möglich, 

auf allen anderen iPads maximal vier Fenster. 


