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Du hast dich bereits mit deinem iPad vertraut gemacht, hast die 

Schalter zur Lautstärkeregelung gefunden (rechts oben außen), den 

Homebutton (der große runde Knopf, den du siehst, wenn du von 

vorne auf das iPad schaust), falls du kein iPad Pro der neuesten 

Generation haben solltest, bei dem es keinen Homebutton mehr  

gibt (statt den Homebutton zu drücken, wischt man einmal aus dem 

unteren Rand nach oben). Den Powerbutton hast du auch gesehen 

(schmale Kante um die Ecke herum bei Lautstärkebuttons). 

Drücke einmal kurz den Homebutton, dann geht das Licht an, drücke 

ihn nochmal kurz, dann öffnet sich der Homebildschirm des iPads. 

Unten siehst du am leuchtenden Punkt       ,  auf welcher Seite deines 

Homebildschirms du dich befindest, solltest du mehrere Seiten haben. 

Auf dem Homebildschirm kannst du nach rechts und links mit einem 

Finger wischen, dann kommst du auf die anderen Seiten, die dir unten 

als Punkt angezeigt werden. Das Dock       unten bewegt sich nicht mit. 

Wenn du mit einem Finger von oben rechts aus der Ecke       (bei der 

Batterieanzeige) aus dem Rahmen (also wirklich von ganz am Rand, 

falls deine Hülle den Rahmen verdecken sollte) streichst, öffnet sich 

das Kontrollzentrum. Dort hast du Schnellzugriff auf die wichtigsten 

Einstellungen, hier ist auch die Verbindung zum Apple-TV       .  

Zum Anstellen von AirDrop tippe auf das Airdrop-Symbol       und 

tippe im sich öffnenden Menü        auf „Für jeden“, dann kann jeder  

(im Umkreis von ca. 20m)  mit dir Dateien teilen. Niemand kann auf 

dein iPad schauen und deine Dateien ansehen. Man kann dir lediglich 

etwas schicken.

      WLAN         Bluetooth         Kippsperre         Nicht stören       

      Lautstärke          Helligkeit

1.1 Einführung

Rechts-links-wischen
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Wenn du einen Doppelklick auf den Homebutton machst, oder 

alternativ unten aus dem Rahmen       mit einem Finger nach oben 

streichst (wenn du es richtig machst, ziehen sich die App-Symbole ein 

wenig zurück), nach dem Streichen auf dem Bildschirm etwas (0,5 Sek.) 

liegen bleibst, dann öffnet sich die Übersicht der zuletzt geöffneten Apps.

 

Wichtig: Es werden hier nur Fotos der Apps angezeigt von dem 

Moment als du sie das letzte mal (mit dem Homebutton) geschlossen 

hast. Diese Fenster werden nicht aktualisiert. 

Sollte sich eine App ungewöhnlich verhalten (du kannst z.B. ein Objekt 

nicht verschieben oder es kopieren, obwohl du genau weißt, dass es 

gehen müsste), dann kannst du das Fenster       dieser App in dieser 

Übersicht einfach mit einem Finger nach oben „herausschießen“ und 

die App zum Neustart zwingen.

Die App wird allerdings nur neu starten, wenn sie tatsächlich einen 

Fehler hatte. Wenn die App einwandfrei funktioniert, wirst du die App 

wieder so vorfinden wie du sie verlassen hast.

Allgemeine Einstellungen

Öffne die App „Einstellungen“. Du siehst in der linken Spalte die 

Übersicht der Auswahlmöglichkeiten. Wenn die App längere Zeit  

nicht geöffnet war, dann öffnet 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).
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Das iPad ist im Auslieferungszustand so eingestellt, dass der Bild-

schirm 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. 

Öffne dazu in den Einstellungen auf der linken Seite den Reiter 

Anzeige & Helligkeit       .

Auf der rechten Seite siehst du nun die verschiedenen Einstellungs-

möglichkeiten.

Ganz oben kannst du von einer weiteren Änderung in iOS 13 Gebrauch  

machen, du kannst die Anzeige entweder auf Hell        (das war die  

Standardeinstellung in iOS 12) 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 Bild-

schirm entsperrt und im Prinzip kann JEDER, der das iPad in diesem 

Zustand findet, Apps öffnen, Dateien öffnen, Nachrichten öffnen 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 ver-

schlüsselt sind!
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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. Öffne dort auf der  

rechten Seite den Reiter „Zoom“       und es öffnen sich die Zoom- 

Einstellungen.

Der Zoom-Schalter oben rechts ist beim ersten Öffnen 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 Fenster 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. 

Die Fingerkommandos des Zooms:

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

beim zweiten Tippen die drei Finger AUF DEM DISPLAY liegen bleiben). 

Danach kann man die drei Finger wie einen „Schieberegler“ Stich-

wort: „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) öffnet 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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„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“ funktioniert 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 aktiviert, indem man mit zwei 

Fingern aus dem oberen Rand des iPad-Bildschirms nach unten 

streicht. Das Vorlesen startet dabei automatisch und es öffnet sich das  

Bedienmenü       der Vorlesefunktion. Dieses beendet sich nach einiger 

Zeit zu einem kleinen „Knopf“ aus, kann durch Antippen aber wieder  

eingeblendet werden. Wenn man auf den Finger       tippt, schließt sich 

das Menü und man kann Text durch Berühren automatisch vorlesen 

lassen (spart das Zwei-Finger-Wischen von oben und man kann auch 

direkt auf einen Absatz tippen, der dann vorgelesen wird).

Unterrichtstipp: Im Fremdsprachenunterricht kann man jeden Text zu 

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

Schrift auf weißem Hintergrund“ unsichtbar macht. Die SuS können 

sich diesen dann mit „Bildschirminhalt sprechen“ vorlesen lassen. Im 

Unterricht sollten die SuS Kopfhörer benutzen. 
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Safari ist der Browser auf dem iPad. Oben ist die Adresszeile       zur  

Eingabe einer Internetadresse. Links neben der Adresszeile ist das  

Menü       für Lesezeichen, Leseliste und Verlauf, daneben die Pfeile       

für vor und zurück. 

Befindest du dich auf einer Webseite, die den Readermodus unter-

stützt (prinzipiell alle Seiten, bei denen man von einem „Artikel“  

sprechen kann), kannst du links in der Adresszeile  das Symbol       für 

den Reader-Modus aktivieren. Die Ansicht entspricht einem PDF,  

die Werbung ist ausgeblendet und du kannst die Seite deutlich 

angenehmer lesen. Hat man den Reader-Modus aktiviert, dann findest  

du unter dem Symbol ein Menü       mit weiteren  Einstellungs-

möglichkeiten. Dort kannst du z.B. die Schriftgröße       und den 

Seitenhinter             grund       (schwarz stellt um auf „weiße Schrift auf 

schwarz“) oder den Schriftfont       einstellen. Diese Einstellungen 

bleiben gespeichert und werden mit Aktivieren des Reader-Modus’ 

wieder aufgerufen. Du kannst diese Einstellungen auch auto mati -

sieren 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 automatisch aktiviert 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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Das  Menü für die Lesezeichen       hat oben nochmal drei Reiter.  

Im Reiter links befinden sich die Lesezeichen       , im mittleren  

Reiter die Leseliste       (hier werden Webseiten offline gespeichert, 

damit man sie  ohne Internetverbindung lesen kann) und rechts  

wird der Verlauf       aus Safari angezeigt. 

 

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

zunächst als Speicherort der Ort „Favoriten“       eingestellt ist. 

Diese Favoriten-Lesezeichen werden auf einer neuen leeren  Safari- 

Seite       angezeigt und sind somit auch für Außen stehende 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 ausge-

wählt werden kann. 

 

Dazu öffnet man das Lesezeichenmenü       . An dieser Stelle  

ist es wichtig, 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 statt „Lesezeichen“ die Überschrift  „Favoriten“ lesen 

kann, dann muss man noch einen Schritte zurückgehen (< nach links) 

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

dann unten auf Bearbeiten       tippen und dann auf neuer Ordner       . 

Den Ordner  dann benennen       und mit „Enter“ bestätigen, danach 

„Fertig“        antippen.
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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 Foto-App speichern.

Oben rechts neben der Adresszeile in Safari befindet sich der  

Teilen-Button       . In der obersten Zeile       erscheinen eigene Geräte  

und die letzten Kontakte, falls man Kontakte im Adressbuch des iPads 

gespeichert hat. Diese Liste kann man nicht ausblenden, sie ist sicht   bar, 

sobald man das Adressbuch (App „Kontakte“) konfiguriert hat (!). 

Darunter findet sich der Airdrop-Button       , 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 

Information ebenfalls teilen kann.  

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

„Lesezeichen“       erstellen oder weiter unten „Drucken“       .

Wichtig: Der Teilen-Button ist fast in jeder App sichtbar. Das Menü 

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

Man kann mit dem Teilen-Button 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. 
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In der Fotos-App (in der übrigens auch Videos gespeichert werden) 

sind unten am Rand die wichtigsten Reiter Fotos       und Alben       .  

Im Reiter Fotos kann man oben noch einstellen, nach welchen Zeit-

räumen die Fotos geordnet sein sollen, ich lasse diese Einstellung 

persönlich  auf „Alle Fotos“       .

In der Ansicht „Fotos“ werden Bilder nach ihrem Zeitstempel gespei-

chert. Das bedeutet, sollte ich ein Bild aus dem Internet speichern, 

oder ich bekomme ein Bild von jemandem geschickt und ich speichere 

dieses Bild in der Fotos-App, dann wird es nach dem Datum des 

Zeitstempels des Bildes einsortiert. Das führt unter Umständen dazu, 

dann man das zuletzt ge speicherte Bild nicht sofort finden kann (das 

Datum könnte  ja ein Jahr zurückliegen).

Aus diesem Grund ist für mich persönlich der Reiter Alben die Grund-

einstellung für Schule und Unterricht. Oben links gibt es das  Album 

„Zuletzt“       und in diesem Album werden alle gespeicherten Bilder 

nach ihrem Speicherzeitpunkt gespeichert und nicht nach ihrem 

Zeitstempel. Hier werden also alle Bilder nach der Reihenfolge ge-

speichert, in der sie abgespeichert wurden, also ist hier auch immer  

das zuletzt gespeichert Bild (oder Video) auch das unterste       . 

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 weiter-

verwenden.
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Wenn du auf ein einzelnes Foto tippst, dann öffnet sich das Foto in  

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

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

zum „Bearbeiten“       . 

Im „Bearbeiten“-Menü findet du links die Hauptmenüs mit den Bild-

einstellungen       , Filtern       und dem Beschneide - Werkzeug       .  

Je nachdem welches davon ausgewählt ist, ändern sich die anderen 

Menüs entsprechend. Ist das Beschneide- Werkzeug ausgewählt,  

kann man das Bild an den Ecken oder Seiten der Größe nach innen 

ziehend verändern      .  Außerdem kann man das Bildformat        

auswählen (z.B. 2:3, quadratisch etc.) und ein weiteres Bearbeitungs- 

Menü       auf rufen, in dem sich die  Markierungen       befinden.
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Hast du das Markierungen-Menü geöffnet, erscheinen am unteren 

Bildschirmrand die verschiedenen Werkzeuge. 

    

Schritt zurück       , Schritt vorwärts       , Fineliner       , Textmarker       , 

Bleistift       , Radiergummi       , Cutter       , Lineal       , Farbauswahl       , 

das  „+“       für Formen, Lupe und Textfelder und das Bedienfeld zum  

„automatischen  Minimieren“      dieses Werkzeugmenüs.

Dieses Markierungen-Menü ist in dieser Form in ganz verschiedenen 

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

kann, bzw. ein Menü zu einer Stiftmarkierung auftaucht. 

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

erscheint dieses immer in der MITTE       des Bildes. Wenn der Bild-

ausschnitt an dieser Stelle sehr dunkel ist, kannst du das Textfeld 

vielleicht nicht sofort erkennen, also achte am besten auf die beiden 

blauen Punkte, die links und rechts am Textfeld zu sehen sind.

Ein Doppeltipp auf das Textfeld öffne die Tastatur, alternativ kannst du 

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

 

Du kannst die Größe, den Font und die Ausrichtung der Schrift verstel-

len       und du kannst mit zwei Fingern das Textfeld auch drehen. Dazu 

empfehle ich, die Schriftgröße des Textfeldes vorher größer zu stellen, 

damit man es bequem mit zwei Fingern (innerhalb der blauen Punkte) 

berühren und drehen kann. Ausprobieren!
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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 Zusatzfunktionen.  

Wer diese vermisst, findet im Appstore zahlreiche andere Mindmaps, 

die deutlich mehr können, aber auch deutlich komplizierter zu hand-

haben 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 Fertigstellung als Foto („save JPG“       ) 

exportiert 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 fertigstellen, bevor das Programm  

anderweitig benutzt werden soll für eine andere Mindmap, dann  

reicht durchaus die Lite-Version, weil die Ergebnisse ja wie gesagt  

als Foto exportiert werden können. 

Die wichtigsten Funktionen in Popplet: 

   Doppeltipp auf den Hintergrund erzeugt ein neues Popplet- 

Bläschen („Popple“)

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

angetippt werden, womit die Menüs erscheinen: Rahmenfarbe       ,    

Textfeld       , Stift       , Medien       (vgl. folgende Seite). Zum  

Verschieben einfach antippen, 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 gleichzeitig 

bewegen, indem man lediglich eins der gelb markierten Popples 

bewegt. Die anderen bewegen sich mit (ein Hintergrundtipp 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 tippt. 
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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 fotorealistisches Bild herzustellen. 

Dafür kannst du dir eine Zeichnen-App herunterladen (z.B. Sketches 

School) und die Zeichnung hier als Bild impor tieren (s.u.). Durch das 

Zeichnen-Werkzeug können Su*S aber Dinge visualisieren und damit 

nochmal anders bzw. Ergänzend darstellen statt 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 aktiv. 

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

Schriftfarbe, aber Größe und Ausrichtung       .  

Zum Einfügen von Text aus der Zwischenablage auf den  

Cursor       tippen (dann paste).

Eine allgemeine Anmerkung: Lass Su*S die verschiedenen Darstellungs-

möglichkeiten 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 

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

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

und Bilder/Videos und sogar Dokumente wie PDF einzufügen.  

Auf der rechte Seite        ist das Feld der Notiz zu sehen, auf der linken  

Seite       das Verzeichnis der einzelnen Speicherorte. Diese Verzeichnis 

kann man mit dem Doppelpfeil       aus- und einblenden und bearbeiten. 

Wenn man bereits etwas in einer Notiz geschrieben hat und einen 

neue Notiz erstellen möchte, geht das über das Symbol oben rechts  

in  der Ecke, der kleine Zettel mit Stift       . 

In der Notiz gibt es verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten und 

Elemente, die hinzugefügt werden können: 

  Schritt vor und - zurück 

  Element aus Zwischenablage einfügen 

  Tabelle erstellen 

  Schriftfont und Textart einstellen 

  Papierkorb zum löschen der Notiz 

  Teilen

  eine Person zur Notiz einladen zum gemeinsamen Bearbeiten  

oder nur-Ansehen (geht nur mit anderen Apple-IDs) 

  Aufzählungspunkt zum Abhaken erstellen

  Documente scannen, Foto/Video hinzufügen

  Zeichnung einfügen (Werkzeuge s.o. Foto bearbeiten)
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Du kannst auf dem iPad zwei Apps gleichzeitig nebeneinander öffnen. 

Schiebe dazu in der gerade geöffneten App (hier Notizen) unten aus  

dem Rand das Dock       vorsichtig nach oben bis zu es sehen kannst  

und lasse los.

Danach hältst du für einen kurzen Moment das App-Symbol der App,  

die du parallel öffnen möchtest (in meinem Beispiel Safari       )  

und ziehe dieses App-Symbol nach rechts oder links an den Rand bis  

dieser schwarz hinterlegt ist       . Lasse dann los. 

Es öffnet sich die zweite App mit ihrem Fenster neben der bereits 

geöffneten App       .

Je nachdem welche Funktionen und Möglichkeiten die Apps haben, 

kannst du Elemente nun von einem App-Fenster in das andere ziehen.

Ich habe in meinem Beispiel in Safari Text markiert, die Markierung  

dann einen Moment gehalten bis sie sich vom Hintergrund abhebt.

Sobald das passiert, kannst du sie in das Notizen-Fenster   

hineinziehen       . Sobald du das grüne Plus-Zeichen siehst       , kannst  

du loslassen. Der Inhalt erscheint in der Notiz. Das geht auch mit  

Bildern, ggf. mit Videos.

Um diesen Modus zu beenden, ziehe in der Mitte den kleinen grauen  

Balken       (Anfasser) aus der Mitte an den Rand. Die App, über die du 

ihn ziehst, wird dann in dieser Ansicht geschlossen.
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In der App Dateien werden alle Speicherorte angezeigt, auf die ich von 

dieser App aus zugreifen kann.

Zur Erinnerung: Grundsätzlich war es auf dem iPad immer so, dass die 

Dateien jeweils in der App gespeichert wurden, in der sie entstehen.  

Um eine Datei zu finden, musste man die jeweilige App öffnen und  

dann dort in der App die Datei öffnen. Dieses Prinzip ist für viele Apps 

nun aufgebrochen, so dass man bei vielen Apps die Dateien an einem 

beliebigen Ort bzw. in einem beliebigen Ordner auf dem iPad abspei-

chern kann. Die Übersicht über diese Ordner liefert die App Dateien. 

Wenn du die App Dateien öffnest, wähle bitte unten zuerst den Reiter  

Durchsuchen       aus.  

Auf der linken Seite siehst du nun die verschiedenen Speicherorte       .  

Ich habe unter diesem Reiter bewusst nur drei Orte angezeigt, den Ort 

Auf meinem iPad, iCloud Drive und Documents       . 

Unter dem Bearbeiten-Menü       kann man weitere mögliche Speicher-

orte aktivieren oder deaktivieren und die Reihenfolge ändern.  

Wähle den Speicherort Auf meinem iPad       aus. Auf der rechten  

Seite werden nun „Ordner“ von Apps angezeigt, in denen sich die 

Dateien befinden. Genau genommen kannst du aber an dieser Stelle  

in die jeweilige App reingucken ohne die App selbst öffnen zu müssen. 

Du kannst nun rechts in diesem Fenster mit dem Finger länger   

zwischen den Symbolen halten bis ein Menü       erscheint.
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Das Menü kann ggf. unterschiedlich aussehen, du wirst aber immer  

die Möglichkeit haben, einen Neuen Ordner       zu erstellen. 

Dieser Ordner kann an jeder beliebigen Stelle im Speicherort Auf 

meinem iPad erstellt werden. Du kannst auch in den App-Ordnern  

neue Ordner erstellen und du kannst beliebig viele Unterordner in  

den Ordnern erstellen.

Dadurch, dass es nun möglich ist, in iOS 13 Ordner an jeder beliebigen 

Stelle hinzuzufügen, kann man sich hier auch diverse Ordner wie  

auf seinem Computer anlegen wie „Schule“ oder Ordner mit privaten 

Inhalten (den Ordner bitte nicht „privat“ nennen!).

Auf der rechten Seite gibt es verschiedene Ordnungs- und Darstellungs-

möglichkeiten. Man kann die Ordner bzw. Objekte z.B. nach Name  

oder Datum       ordnen und man kann unterscheiden zwischen der 

Darstellung der Objekte       , der Listendarstellung       oder der 

Verzeichnis-Darstellung  mit den Unterordnern       (in der Abbildung 

links ausgewählt). 
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Weiter oben ist das „Teilen“-Menü schon ausführlicher beschrieben 

worden. Ich zeige in diesem Beispiel in Safari, wie du eine beliebige 

Webseite in ein PDF umwandelt (dazu gibt es gleich den Trick, wenn 

man dazu keinen Menüpunkt zur Verfügung hat!) und dieses PDF  

an einem Ordner deiner Wahl in der App Dateien abspeichern kannst.  

Öffne eine Webseite, die du als PDF abspeichern willst, dann öffne  

das Teilen-Menü       , schiebe das Menü nach oben bis du den Menü-

punkt „Drucken“       sehen kannst. 

Tippe auf „Drucken“, worauf sich die Druckvorschau       öffnet.  

Jetzt ziehe unten eine der Seiten       , die du als Vorschau sehen 

kannst, mit zwei Fingern auf („vergrößern“ wie ein Foto) worauf sich 

das PDF in der Vollbildansicht öffnet.  

Oben rechts siehst du nun ein neues Teilen-Menü       .  

Öffne dieses Menü und wähle „In Dateien Sichern“       aus. 

Jetzt öffnet sich die Übersicht deiner Dateien-App und du kannst  

das  PDF in einem beliebigen Ordner (ich wähle „Schule Skript“       )  

mit „Sichern“       abspeichern. Ich könnte vorher auch einen Unter-

ordner auswählen oder auch einen neuen Ordner       erstellen.   

Schließe mit „Fertig“       diese Ansicht und mit „Abbrechen“       die 

Druckvorschau.  

Gehe jetzt zurück in die Dateien-App und schaue in den Ordner,  

in dem du dein PDF gespeichert hast. Du kannst das PDF an dieser  

Stelle öffnen und sogar mit dem Stift annotieren. 
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Bevor ich den Dateiaustausch mit anderen Betriebssystemen  

beschreibe, vorab einige allgemeine Hinweise:

Du siehst hier auf der linken Seite oben das Startfenster von Docu-

ments       . Darunter siehst du das Fenster der App „Dateien“       ,   

jetzt ist aber in der linken Seite der Reiter „Documents“       ausgewählt.

Im oberen Fester siehst du die App Documents geöffnet, im unteren 

Fenster siehst du die Dateien-App und kannst in die Documents-App 

reinschauen und die Dateien sehen, die in der App gespeichert sind.  

Du siehst an dieser Stelle nicht die drei „bunten“ Ordner       , die du  

in der Documents-App direkt sehen kannst. Diese sind in der Dateien- 

App unsichtbar.

Du kannst an dieser Stelle aus der Dateien-App heraus auch Ordner  

hinzufügen       , oder kannst dort Dateien abspeichern, du kannst aus 

der Dateien-App aber keine Elemente in Documents löschen! Da du 

nur in die App reinschaust, kannst du – aus Sicherheitsgründen – von 

der Dateien-App aus in diesem Fenster nichts löschen. Hinzufügen 

geht, löschen geht nicht!

Wenn du Dateien/Elemente löschen möchte, die sich IN DER  

Documents-App befinden, musst du immer die Documents-App direkt 

öffnen und kannst dort die Dateien/Elemente auswählen und löschen.  

Tippe dazu in der Documents-App oben rechts auf „Auswählen“       , 

dann markiere entsprechend alles was du löschen möchtest unten  

rechts am violetten Kästchen       (Haken) und tippe dann links im 

Menü  auf „Löschen“       .  

Schließe diese Auswahl-Funktion oben rechts mit „fertig“       .

1

1

2

2

3

3

4

6

5

4 4 4

6

1.8  Documents – Dateiaustausch mit anderen Betriebssystemen

7

5

7

8

9

8

9



Seite 22

Wenn du die Dateien gelöscht und das Menü geschlossen hast,  

kannst du unten rechts auf das Plus       tippen und einen neuen 

Ordner erstellen. Ich erstelle den Ordner „Schule       . 

Dateiaustausch über WLAN

Als nächstes verbinden wir ein anderes Gerät über WLAN mit der  

App Documents im iPad. 

Wenn du ein iPhone oder einen Mac hast, kannst du den Datei-

austausch immer über AirDrop machen (geht ohne WLAN Hotspot), 

aber z.B. Windows-Computer, Android-Geräte oder auch Computer   

mit Linux können diese Funktion AirDrop nicht.

Es gibt aber einen sehr einfachen Weg, Dateien von einem der  

zuletzt genannten Betriebssysteme auf das iPad zu übertragen:

Du musst dabei sicherstellen, dass beide Geräte im selben WLAN 

eingewählt sind und dass das WLAN relativ „offen“ ist. Ein Handy- 

Hotspot geht eigentlich immer, ein Schul-WLAN kann manchmal 

Sicherheitseinstellungen haben, die den Dateitransfer verhindern.

Öffne in der App Documents auf der linken Seite den Reiter 

 „Computer“       . 

Du siehst dann nach einem kurzen Moment auf der rechten Seite  

einen vierstelligen Code       . 

Öffnen nun auf dem anderen Gerät (z.B: Windows-Computer) im 

Browser die Webseite https://docstransfer.com .
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Gib nun im Browser auf der Webseite den vierstelligen Zahlencode ein  

und dann verbinden sich beide Geräte       . Es öffnet sich ein neues  

Fenster, in dem du den Order „Fotoalben“ und den von dir erstellten 

Ordner (bei mir „Schule“) sehen kannst       . 

Wenn eins dieser Elemente unten rechts ein Menü mit drei Punkten 

hat, kannst du es öffnen und dieses Element z.B. mit „Download“ auf  

deinen Computer herunterladen       .  

Mit dem Menü „Dateien hochladen“       öffnet sich der Explorer deines  

anderen Gerätes       und du kannst jede beliebige Datei von deinem 

Computer in die App Documents hochladen.  

Dazu wählst du eine Datei aus und tippst auf „Open“       . 

Nachdem du die Datei hochgeladen hast, erscheint sie in Documents 

an dem Ort, den du beim Hochladen ausgewählt hattest. Du kannst sie 

auf dem iPad öffnen, sofern das iPad das Dateiformat unterstützt (das 

iPad unterstützt sehr viele Dateiformate!!!).

Wenn du z.B. ein Word-Dokument öffnest, dann öffnet sich auto-

matisch das Programm Pages und das Word-Dokument wird in ein 

Pages-Dokument konvertiert. Das gilt analog für Powerpoint – Keynote, 

Excel – Numbers. PDFs, Bilder, Filme werden in der Regel vom iPad 

ohne Konvertierung direkt geöffnet. 

Du kannst Dateien nachträglich auch in andere Ordner in der Dateien-App 

verschieben. Achte darauf, dass die Dateien dabei immer dupliziert 

werden, du solltest also die Original-Datei in Documents dann löschen. 
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Wenn du einen Windows-Rechner hast oder einen Mac mit einem 

Betriebssystem, das älter als Mac OS Catalina ist (bis 10.14.X), dann 

kannst du einen Dateiaustausch zwischen iPad und deinem Computer 

über iTunes einrichten. Auf dem Mac wird ab Mac OS Catalina (10.15) 

das iPad direkt im Finder angezeigt (wie eine Festplatte/USB-Stick).

Für Windows installierst du dazu „iTunes für Windows“, auf dem Mac 

ist es bereits installiert.

Schließe dein iPad per USB-Kabel an deinen Computer an. Im  iTunes- 

Fenster wird oben dein iPad als kleine Miniatur angezeigt      . 

Klicke auf dieses Symbol und im nächsten Fenster kannst du die 

Informationen zu deinem iPad sehen. 

In der Mitte siehst du den Teil Backups       . Wie du bei mir sehen 

kannst, mache ich das Backup nicht in der iCloud, sondern auf meinem  

Computer       . Das Backup in der iCloud speichert ggf. nicht alle 

Dateien, die sich in den einzelnen Apps befinden. Der größte Teil wird 

gespeichert, aber es kann passieren, dass dir einige Dateien im Backup 

nicht gespeichert werden.

Ich empfehle deswegen, immer ein Backup des iPads auf dem  

Computer zu machen und das Backup auch mit einem Kennwort zu  

verschlüsseln       .

Dadurch wird der gesamte Inhalt des iPads geklont auf dem Computer 

abgelegt und es werden auch die Account-Informationen gespeichert, 

so dass du bei einem Wiederherstellen des Backups keine Passwörter 

eingeben musst (Achtung! Das ist nur der Fall, wenn Verschlüsseln 

aktiviert wurde!).
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Klicke nun in iTunes auf der linken Seite auf den Reiter Dateifreigabe       .

Auf der rechten Seite öffnet sich eine Spalte, in der alle Apps an-

gezeigt werden, die auf dem iPad Dateifreigabe beherrschen und  

mit denen du  Dateien zwischen dem iPad und deinem Computer 

aus tauschen kannst. Wähle Documents       aus.  

Es öffnet sich ein Fenster       . Dieses Fenster entspricht dem grünen  

Ordner iTunes-Dateien       in der Documents-App. Das ist der Tausch-

ordner, mit dem du Dateien zwischen deinem Computer und dem  

iPad austauschen kannst.   

Alle Dateien       , die du von deinem Computer in das Fenster in  

iTunes hinzufügst, wirst du später im grünen Order iTunes-Dateien in 

Documents wiederfinden. Theoretisch kannst du so deinen gesamten 

Schulordner mit iTunes auf dein iPad übertragen, so dass du die 

Dateien auf dem iPad immer verfügbar hast. 

Da der grüne iTunes-Dateien Ordner aus der App Documents in der 

Dateien App des iPads nicht angezeigt wird, musst du die Dateien, 

nachdem du sie auf das iPad übertragen hast, noch aus dem grünen 

iTunes-Dateien-Ordner heraus bewegen. Dann kannst du sie auch in 

der Dateien App sehen. 

Dateien, die du vom iPad per Kabelverbindung mit iTunes auf deinen 

Computer übertragen möchtest, musst du vorher in Documents in  

den grünen Ordner hineinbewegen. Dann kannst du sie auf deinem 

Computer aus iTunes direkt auf deinem Computer speichern.

Das iPad verhält sich dazu im Prinzip wie ein USB-Stick. Aus Sicher-

heitsgründen muss es aber über iTunes verbunden werden. 
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Pages ist das Schreibprogramm auf dem iPad (im Prinzip das Äqui-

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

bedienen und bietet außerdem multimediale Funktionen wie Video- 

und Audio-Integration oder ein animiertes Stiftwerkzeug und erweitert 

damit im Unterricht die methodisch-didaktischen 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. 

In iPad OS 13 hat sich ja das Speicherprinzip grundlegend geändert,  

so dass nun in der Dateien-App grundsätzlich überall App-unabhän-

gige Ordner und Unterordner erzeugt werden können. 

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

geöffnet hast, dann steht hier oben links aber „Pages“       und du   

siehst  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 (Batterie? Böse Fee?) plötzlich ausschal-

ten sollte, da das Dokument immer automatisch gespeichert wird.  

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

erstellt hast (ich hatte den „Schule-Skript-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 (ab iPad OS 13.4) 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 kreativ mit Inhalten 

aus  einanderzusetzen, statt immer nur mit einem weißen Dokument zu 

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

ten sind, die für ein Magazin einen Beitrag schreiben, dann ist das für 

Su*S ein anderer Arbeitsauftrag, statt 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 Textformat 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 diese sind etwas anders organisiert. Es gibt, anders als zum 

Dokument, keinen Fließtext, also auch keinen Cursor automatisch 

oben. In den Buchformaten muss man immer mit Objekten arbeiten. 

Um also Text zu schreiben, musst du zuerst ein Textfeld 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 pro-

duzieren.
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Da es hier im Skript nicht um kreative Gestaltung geht, habe ich ein 

Leer- Dokument geöffnet und erkläre die wichtigsten Menüs und Funk-

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

Über Dokumente       kommst du zurück in deine Dokumente- 

Übersicht. In den Darstellungsoptionen       kannst du z.B: das Lineal  

aktivieren oder die Seitenminiaturen ein- oder ausblenden.  

Über den Pinsel       kannst du Text oder Objekte formatieren.  

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 wichtige Menüs zum Teilen oder Exportieren. 

 

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

wenn du weißt, dass an dem Dokument in Pages weitergearbeitet  

wird. Exportieren       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 bear-

beitet!) werden.
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Um mit Pages vertraut zu werden, empfehle ich folgende Workflows: 

  

  Einen kurzen Text erstellen       .

  Ein Wort markieren mit Doppeltipp auf das Wort, einen Absatz  

markieren mit Dreifachtipp auf ein Wort des Absatzes.

  Wenn Text markiert ist, auf den Pinsel       tippen, 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.

  Doppeltipp in die Form öffnet die Tastatur, du kannst die Form 

beschriften. Doppeltipp auf den Text markiert den Text und man  

kann ihn bearbeiten (z. B.: Schriftgröße). DU kannst die Form mit  

zwei Fingern drehen, indem du mit zwei Fingern 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“ bitte auch benutzt werden (so wie in Popplet 

die schwarzen Ecken). ;) 
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Ein Objekt in einem Foto freistellen   

  Das Plus       antippen, den Medienreiter       rechts auswählen, dann 

auf Kamera       tippen.

  Mache ein Foto eines möglichst einfarbigen Gegenstandes auf einem 

möglichst kontrastierenden 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, bestätige 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, tippe  

auf den Pinsel oben rechts       , dann auf den mittleren Reiter Bild       , 

dann auf „Transparenz“       .  

  Halte nun vorsichtig 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 Schritt 

zurückgehen, oder auch das Bild im Bild-Menü zurücksetzen        

auf den Ausgangszustand. 

  Wenn das Objekt freigestellt ist, dann mit Fertig       bestätigen  

und das Menü schließt sich. 

 

Du kannst das Objekt nun antippen und vergrößern/verkleinern  

und verschieben.
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  Um dieses freigestellte Bild (jetzt im .png-Format) in deiner Fotos-  

App abzuspeichern, ziehe das Bild an einem der blauen Punkte außen 

groß auf, dann kopiere       es.

   

  Anmerkungen: Diese Kopie kannst du alternativ an einem beliebigen 

Ort in der Dateien-App einfügen (mit einem Finger lange halten > 

einsetzen), um das Bild aber in der Fotos-App zu sichern, musst du 

einen Zwischenschritt über die App Notizen gehen.  

  Öffne die App Notizen und füge das Bild dort in eine neue Notiz ein.  

Sobald du auf das Bild tippst, erscheint rechts oben wieder das 

Teilen-Menü       . 

  Du kannst das Bild in der App Fotos sichern oder an einem Speicher-

ort deiner Wahl in Dateien       .
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Das Öffnen von Keynote und das Neu-Erstellen einer Präsentation  

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.  

Die Menüpunkte in Keynote sind denen von Pages ähnlich. Es gibt 

zusätzlich noch einen Play-Knopf       , mit dem man die Präsentation 

starten kann. 

Ein Doppeltipp auf ein Textfeld öffnet die Tastatur und man kann  

das Textfeld beschriften. Ein Einfachtipp auf ein Textfeld öffnet das 

Textfeld-Menü. Dort kann man z.B. Löschen auswählen oder Animieren. 

Ich empfehle bei Textfeldern immer, den Rahmen des Textfeldes an 

den Inhalt anzupassen, sodass der Rahmen nur so groß ist, wie er  

sein muss und nicht unnötigen Platz auf der Arbeitsfläche einnimmt. 

Ein Workflow, um mit Keynote vertraut zu werden: 

(Hinweis: ich habe im Beispiel vorher alle anderen Textfelder einmal 

angetippt und dann gelöscht.)

  Doppeltipp auf ein Textfeld, es öffnet sich die Tastatur und du kannst 

Text eingeben. 

  Passe die Textfeldgröße an den Inhalt an       .

 

  Einfachtipp auf das Textfeld, dann Animieren        auswählen
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  Es öffnet sich das Menü, bei dem man einen Aufbau, Abbau oder  

eine Aktion hinzufügen kann       .   

  

  Dann oben rechts auf fertig       tippen oder die Präsentation direkt 

mit dem Play-Knopf starten       .

Der Bildschirm zeigt zunächst nur den Folienhintergrund.

Die Präsentation kannst du nun schrittweise weiterführen, wenn du 

einmal auf den Bildschirm tippst. Nach diesem ersten Einfachtipp 

sollte nun das Wort mit der ausgewählten Animation erscheinen.

Einen Schritt zurück kann man gehen, indem man mit einem Finger 

nach rechts wischt. Hält man auf dem Bildschirm länger mit einem 

Finger während des Präsentationsmodus,  dann öffnet sich unten eine 

Werkzeugleiste       mit dem Laserpointer  und mit Farben. Man kann 

live in die Präsentation zeichnen       oder  den Laserpointer       be-

nutzen. In diesem Modus geht man mit den Pfeiltasten       rechts und 

links außen einen Schritt vorwärts oder zurück. Ist man mit dem Apple 

TV verbunden, dann wird das Menü über einen Button oben rechts 

geöffnet. 

Den Präsentationsmodus kann man verlassen, indem man mit zwei 

Fingern den Präsentationsbildschirm zusammenzieht (verkleinert). 

Dann ist man wieder im Bearbeitungsmodus. 
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Folienübergang:   

  Oben links auf die kleine Miniaturfolie      tippen und dann  „Über-

gang“       im Menü auswählen.

  Danach unten am Bildschirmrand „Übergang hinzufügen“       auswählen.

  Es öffnet sich am unteren Bildrand ein Menü      , dort einen  

gewünschten Übergang hinzufügen. Fertig! Präsentation s.o. starten.

Zusammenarbeit

In allen Apple-Apps findest du irgendwo das Menü „Zusammenarbeit“. 

  Tippe auf das Menü       zum Zusammenarbeiten. 

  Unter Freigabeoptionen       kannst du entweder Personen       ein-

laden (das müssen zwangsweise Apple-IDs sein) oder du kannst  

auch nur den Link       teilen (das funktioniert im Browser ohne Apple 

ID und mit anderen Betriebssystemen).

  Du kannst einstellen, ob diejenigen, die mit dir zusammenarbeiten, 

das Dokument bearbeiten oder nur ansehen können       .  

  Entscheide, wie du die Einladung senden möchtest       . 

ACHTUNG: Das ist nur mit Dateien möglich, die in der iCloud  

ges peichert werden, da der Zugriff über die iCloud erfolgt (dort  

liegt die Schnittstelle, auf die alle anderen zugreifen).
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Wer bereits mit Pages gearbeitet hat, findet sich in der App BookCreator 

schnell zurecht.

Ein Workflow, um sich mit den Funktionen 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, statt des  

„Pinsel“-Werkzeugs in Pages gibt es hier das „i“ (für „Information“  

oder „Inspektor“). Um  ein Element zu bearbeiten, musst du es akti-

vieren (durch an tippen) und dann auf das „i“       zum Bearbeiten 

tippen. 

  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 Funktion 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 

importieren       .

 

  Einen Sound aufnehmen       und den Platzhalter für den Sound auf 

den Gegenstand ziehen       .

 

  auf das „i“-Menü tippen und dort unter „Layout“ den Schalter 

„Unsichtbar in iBooks“       aktivieren. Der Platzhalter scheint dann  

durchsichtig. Den Platzhalter nun vergrößern (den Gegenstand 

möglichst komplett überdecken)       .

  Bringt man nun das Buch in den Ansehen-Modus       , dann sind die 

Sound-Platzhalter komplett verschwunden. 

 

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

abgespielt       . 
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5

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 exportieren       . Unter diesem Punkt wird ein Book 

Creator Format exportiert. 

 

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 exportieren       und dann später in  

der App Bücher öffnen.  

Außerdem kannst du es Online veröffentlichen      . Dazu muss man  

ein Konto erstellen (Email-Adresse reicht) 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.
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