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Explain Everything (EE) ist sicherlich DAS Programm, um animierte 

Inhalte zu erstellen, zu denen auch Erklärfilme gehören. Im folgenden 

Skript werden die wichtigsten Einstellungen, Funktionen, Werkzeuge 

und Möglichkeiten, die schon im Workshop vorgestellt wurden 

zusammengefasst. 

Bevor man mit EE beginnt zu arbeiten, sollte man einen kurzen 

Überblick über die verschiedenen Apps haben, die im App-Store 

angeboten werden. 

Es gibt einmal die violette EE-App       und die weiße EE Edu-Version       .

Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass die violette 

Version zunächst nichts kostet, dann aber in den Funktionen    

sehr eingeschränkt wird bis man sich für ein kostenpflichtiges Abo  

entscheidet. Diese Version ist für eine Lizenz gedacht und man  

kann damit auch erst einmal ausprobieren, was die App zu bieten hat. 

Die weiße Edu-Version ist die, die prinzipiell für Schulen bzw. 

Bildungs  einrichtungen gedacht ist. Bis auf wenige Zusatzfunktionen 

(u.a. kollaboratives Arbeiten) handelt es sich hierbei um eine Voll-

version, von der auch Volumen-Lizenzen gekauft und über ein MDM  

an iPads verteilt werden können.

Auch in dieser App kann man sich personalisiert für die noch fehlen-

den Funktionen durch ein Abo freischalten lassen. 

1.1 Einführung
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Alle Bilder im Skript stammen zunächst von der EE-Edu-Version, in  

der KEIN Account angemeldet ist. Am Ende des Skripts gehe ich auf  

die weiteren Abo-Funktionen ein. 

Auf der Startseite kannst du ein neues Projekt       erstellen , einem 

geteilten Projekt zum kollaborativen Arbeiten beitreten       und ein 

Projekt freigeben       , was eigentlich exportieren bedeutet. 

Auf das Hauptmenü       gehe ich später nochmal gesondert ein. 

Im unteren Teil der Startseite (dazu hochwischen) gibt es noch unter-

schiedliche themenbezogene „Handbücher“       , die als EE-Projekte 

angelegt sind, und Experten-Tipps       , die dann als Overlay-Fenster 

mit Beschreibung und Video erscheinen. 

Jedes Projekt hat unten rechts ein Menü       , in dem man ein Projekt-

menü öffnen kann. 

Dort kannst du im (…) Menü       dann wiederum den Namen ändern      , 

das Projekt duplizieren       es als Vorlage speichern       oder das 

Projekt löschen       .

In den Details darunter kann man die Metadaten des Projektes sehen. 

1.2 Das Hauptfenster

1
1 2

2

4

3

5

6

3

4

5

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11
12

12

11



Seite 5

Beim Erstellen eines neuen Projektes hast du drei Möglichkeiten:

Du kannst einen leeren Zeichenbereich       öffnen, das entspricht 

einem neuen leeren Projekt, außerdem eine der Vorlagen       öffnen 

(das können auch eigens erstellte Vorlagen sein wie vorher erwähnt) 

und du kannst Dateien     i mportieren. Dabei kannst du verschiedene 

Speicherorte (auch die Dateien-App) und natürlich auch diverse 

Cloud-Dienste auswählen.

In meinem Beispiel unten habe ich exemplarisch mal eine Keynote 

ausgewählt, die dann als Folien (PDF ohne Animation) importiert wird.

 

Sobald das Dokument zum Einfügen fertig berechnet ist, kannst du 

noch auswählen       , wie die Seiten im EE-Projekt angeordnet werden 

soll.

Zur Auswahl stehen:

  Raster       (alle Folien / Seiten gekachelt auf einer EE-Folie)

  Gestapelt       (alle Folien / Seiten übereinander auf einer EE-Folie)

  Horizontal       (alle Folien / Seiten nebeneinander auf einer EE-Folie)

  Vertikal       (alle Folien / Seiten übereinander auf einer EE-Folie)

  Separate Folien       (alle Folien separat auf jeweils einer EE-Folie)
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Ich öffne hier als Beispiel einen leeren Zeichenbereich und gehe auf 

die verschiedenen Menüpunkte ein. 

Zunächst öffne ich oben rechts das Hauptmenü       und dort direkt die 

Einstellungen        .

Unter den Allgemeinen Einstellungen       kannst du verschiedene 

Grundeinstellungen vornehmen, wie die Ausrichtung der Symbol -

leiste       sowie der Kontrollleiste       .Meine eigene Kontrollleiste 

habe ich oben, weil ich das persönlich praktischer finde. Die Symbol-

leiste ist bei mir links, da ich Rechtshänder bin und sonst immer mit 

der Hand über der Symbolleiste wäre. 

Unter externem Bildschirmmodus       kannst du entscheiden, ob du 

den Bildschirm spiegeln möchtest (mit Werkzeugen) oder den exter-

nen Bildschirm als zweiten Bildschirm nutzen möchtest (ohne Anzeige 

der Werkzeuge).

Du kannst außerdem die Gesten       der Finger bzw. des Stifts auf dem 

Bildschirm anzeigen lassen.

Du kannst außerdem entscheiden, ob du beim Verlassen       des 

Projektes noch über ein Dialogfeld       gefragt werden möchtest,  

ob du die Änderungen speichern oder verwerfen möchtest (würde  

ich anlassen).

Unter In Bearbeitung       kannst du unter anderem das Projektformat       

einstellen       und die Position des Laserpointers       (direkt unter dem 

Berührungspunkt am Display oder verschoben). 

1

1
2

2
4

3

5

6

3

45
6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11



Seite 7

Unter Exportieren       kannst du die Qualität und damit auch die Datei - 

größe des exportierten Films einstellen. 

Dazu kann man die Auflösung       verstellen (ich empfehle 1024 x 768 

für den Alltag), die Qualität       (meine steht auf „sehr gut“, es reicht 

aber auch „Gut“).

Außerdem kannst du das Dateiformat       einstellen (MP4 kann auf 

allen Geräten, auch Windows, importiert werden). 

Du kannst einstellen, ob der Ton       ebenfalls exportiert werden soll 

(Voreinstellung ist „an“), ob Audio-Objekte       auf dem Film sichtbar 

sein sollen und ob Leerfolien       , auf denen keine Inhalte sind, beim 

Exportieren als Leerfolie mit vorangestellter Zeit       übernommen 

werden sollen oder gelöscht werden sollen (TIPP: Leerfolien können 

Zeit geben, um einen Übergang beim Nachvertonen anzumoderieren, 

man kann sie auch bewusst einfügen). Die Punkte darunter (Menü 

hochschieben) lasse ich in der Voreinstellung. 

Im Menü Aufnahme       kannst du die Auflösungen       der Kameras 

einstellen.  Wenn externe Kameraaufnahmen nicht als Vollbild erschei-

nen müssen, dann reichen 640x480 Bildpunkte, ansonsten die 

Auflösungen entsprechen höher einstellen. 

Bilder pro Sekunde       kannst du 30 Bildern stellen, bei Sportaufnah-

men oder Aufnahmen z. B. von Versuchen in den Naturwissenschaften 

kannst du auch auf 60 Bilder/sek gehen. 

Die weiteren Einstellungen, auf die ich nicht eingehe, erschließen sich 

im Handbuch ;)
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Im Hauptfenster gibt es noch weitere Menüs, die ich kurz erläutere:

Unter Whiteboard       kannst du oben den Namen       des Projektes 

ändern. Unter Schnelles Speichern       zeigt sich eine Besonderheit 

von EE: Normalerweise werden ja alle Änderungen in Dateien auf dem 

iPad SOFORT gespeichert. Bei EE werden sie erst endgültig gespei-

chert, wenn du entweder das Projekt verlässt       , oder wenn du in 

diesem Menü auf Schnelles Speichern       tippt. Dadurch kannst du 

auch unten sämtliche gemachten Änderungen       mit einem einzigen 

Schritt rückgängig machen. Das Projekt wird dabei kurz geschlossen 

und wieder im ursprünglichen Zustand geöffnet. 

Unter Option der Rahmen       kannst du Hoch- oder Querformat 

ein stellen und das Seitenverhältnis (4:3/16:9/Gerätebildschirm). 

Außerdem kannst du das Projekt Duplizieren       (erst wenn es min-

destens einmal gespeichert wurde) oder auch als Vorlage speichern       .

Oben rechts unter den Folien       kannst du Folien duplizieren       ,  

den Farbhintergrund       ändern, Aufnahmen auf Folien komplett 

ent fernen       . Hast du mehr als EINE Folie, kannst du hier auch 

einzelne Folien gezielt löschen. 

Mit dem + Zeichen       fügst du eine neue Folie hinzu. Hast du mehr als 

eine Folie, kannst du die Reihenfolge der Folien anschließend einfach 

durch halten-ziehen ändern.

Mit dem Teilen-Button       kann man das Projekt exportieren. 

Auf die letzten Menüs (9 – 14) komme ich später nochmal zurück.
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Oben in der Symbolleiste kommt als erstes das Neu Einfügen-Menü       .

Du kannst dort direkt die Kamera öffnen für ein Bild       , ein Video       , 

du kannst ein Browser-Fenster       hinzufügen, eine Gleichung       , 

oder eine Audio-Aufnahme       erstellen.  

Über Vorhandenes Bild / Video       öffnet sich die Foto-Library. 

Über Datei       öffnen sich verschiedene Speicherorte, auch hier kannst 

du die Foto-Library öffnen, vor allem findet sich hier aber der Zugriff 

auf die App Dateien       .

Clipart       öffnet ein Verzeichnis von verschiedenen frei nutzbaren 

Cliparts, in die man auch eigene Clipart-Objekte speichern kann (siehe 

weiter unten).

Bild von Unsplash       verschafft Zugang zu einer online Bilder-Library 

mit frei verfügbaren Bildern. Es müssen zwar keine Namen usw. 

genannt werden, die Fotograf*Innen und Unsplash freuen sich aber 

über eine freiwillige Erwähnung (siehe weiter unten). 

Vorhandenes Audio       öffnet die App Musik. Hier kannst du aber nur 

gespeicherte Musik einfügen und keine geschützte Musik aus einem 

Apple-Music-Abo (Musik per iTunes übertragen ist möglich). 

Unter Platzhalter       kannst du für alle vorher genannten Formate 

einen Platzhalter erstellen, wenn Lernende z.B. in einer Projektvorlage 

bestimmte Dateien/Formate in ein bestehendes Layout gezielt 

einfügen sollen. Darunter folgt noch der Letzte Dateien-Verlauf       .
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Die Funktionen, die ich nicht hier im Skript erkläre, finden sich im sehr 

ausführlichen Handbuch (auf englisch), das jederzeit über das Haupt-

menü oben rechts aufgerufen werden kann. 

Grundsätzlich werden die Werkzeuge durch einen Einfach-Tipp aus - 

gewählt. Danach öffnet sich ein Werkzeug-Menü. Sind bei einem 

Werkzeug nach Auswählen noch drei kleine Punkte zu sehen (…) dann 

öffnet erst ein zweiter Tipp auf das Werkzeug das entsprechende 

Untermenü mit weiteren Funktionen. 

Die Hand       dient zum Auswählen von Objekten. Du kannst Objekte 

mit einem Finger verschieben       , mit zwei Fingern drehen       , 

vergrößern bzw. verkleinern       und auch die Arbeitsfläche insgesamt 

verkleinern bzw. vergrößern. Die Hand ist auch immer eine Art  

Enter-Knopf, mit dem z. B. Menüs geschlossen werden können oder 

Vorgänge abgeschlossen werden.  

TIPP: Ein schneller Doppeltipp       auf ein Objekt richtet das Objekt 

horizontal (eigentlich orientiert am nächsten rechten Winkel) aus.  

Mit einem schnellen Dreifachtipp kann man Objekte sperren oder 

entsperren (siehe weiter unten bei Inspector). 

Die Folie bzw. Die Arbeitsfläche in EE ist nahezu unendlich groß.  

Man kann sie beliebig verkleinern       und auf den neu entstehenden 

Bereichen weiterarbeiten (Arbeitsfläche mit zwei Fingern verschieben). 

Im Prinzip könntest du ein gesamtes Projekt auf nur EINER ARBEITS-

FLÄCHE anfertigen (wovon ich aber abrate, dazu später mehr). 

Wenn du die Arbeitsfläche verkleinerst oder vergrößerst, wird unten die    

Lupe       aktiv und zeigt kurz den Wert an. Ein Doppeltipp auf ein Objekt 

vergrößert diesen Ausschnitt automatisch auf Vollbild. Alle diese Verände-

rungen werden auch mit aufgenommen, wenn die Aufnahme läuft. 

1.4 Die Werkzeuge
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Der Stift       ist sicherlich eins der wichtigsten Werkzeuge. 

Aktivierst du den Stift, dann öffnet sich rechts daneben ein weiteres 

Menü. Du kannst die Strichbreite       einstellen, die Stiftart       (Fine-

liner / Bleistift, das Lineal kannst du zusätzlich aktivieren, deaktivieren 

nicht vergessen). 

Es gibt 5 speicherbare Stift-Farbkombinationen       , bei denen jeweils 

zwischen Strichfarbe       und ggf. Füllung       unterschieden werden 

kann. Tippst du nach dem Zeichnen auf das Füllwerkzeug       , dann 

wird der Bereich zwischen Strichen (auch nicht verbundenen) außen 

mit der Strichfarbe verbunden und der Bereich innerhalb wird mit  

der ausgewählten Farbe gefüllt (im Beispiel: schwarzer Strich und 

gelbe Füllung).   

Eine Grundeinstellung beim Stift ist, dass Striche, die nacheinander 

gemacht werden, zu einem Objekt verbunden werden. Du möchtest  

ja nicht ein Strichmännchen später erst gruppieren müssen bevor du 

es verschiebst. Möchtest du eine solche Gruppierung unterbrechen 

und ein neues Objekt zeichnen, dann kannst du mit dem Haken       die 

aktuelle Zeichnung „abschließen“ und alles was danach gezeichnet 

wird, wird als neues Objekt zusammengefasst. 

Beim Radierer       ist der eigentliche Radierer (oben) nur aktiv, wenn 

man direkt davor mit dem Stift gezeichnet hat. Hat man den Haken 

betätigt oder das Werkzeug gewechselt, dann radiert man mit dem 

Objekt-Radierer       . Formen und Fotos werden immer zu einem 

Objekt zusammengefasst. Um dort etwas wegzuradieren nimmt man 

den Bild-Radierer       . Ausprobieren, dann werden die Unterschiede 

klar ;) Es sind immer nur die Radierer aktiv, die auch funktionieren. 
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Mit dem Füllwerkzeug       kannst du eine geschlossene Form nachträglich 

mit einer beliebigen Farbe füllen. Dazu einfach in die Form tippen       . 

Außerdem kannst du „theoretisch“ nachträglich die Strichfarbe ändern. 

Dazu einfach auf den Strich mit der zuvor ausgewählten Farbe tippen        .

Warum „theoretisch“? Es geht doch! Ganz einfach: Der ursprüngliche 

Strich bleibt erhalten, der Strich mit der neuen Farbe wird darüber 

gelegt. Beide Striche werden automatisch gruppiert (siehe Inspector 

weiter unten), so dass man eigentlich nur einen einzelnen Strich sieht. 

Wenn du aber nun den gesamten Strich löschen möchtest, dann 

löschst du nur den neuen Strich mit der veränderten Farbe. 

Ich habe im Beispiel die Gruppierung aufgelöst und dann den zweiten 

andersfarbigen roten Strich nach rechts verschoben       .

Mit dem Formenwerkzeug       kannst du verschiedene Formen direkt 

mit dem Finger aufziehen. Du kannst aus sechs verschiedenen Formen 

auswählen       . Dann einfach an einer Stelle den Bildschirm halten 

und ziehen, dann entsteht die Form. Die Form ist nach loslassen 

skalierbar.

  

Mit dem freien Formenwerkzeug       kannst du auch andere Formen als 

die vorgegebenen erstellen. Im Prinzip werden Striche hier geglättet.

Formen können einen Schatten       bekommen (hier schwer zu erkennen).

Die Konturbreite       kannst du entsprechend anpassen (auch nachträg-

lich, dazu zuerst die Form antippen).

TIPP: Du kannst z.B. aus Pages sämtliche Formen mit Copy-Paste auch 

in EE benutzen und sogar nachträglich mit dem Füllwerkzeug (s.o.) die 

Farbe ändern!!! Ein Super-Feature!!!
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Das Textfeld       öffnet ein Textfeld auf der Arbeitsfläche.

Mit dem Stiftsymbol       kannst du die Textfarbe und die Hintergrund-

farbe auswählen.

Das Textfeld kann einen dünnen schwarzen Rahmen       haben,  

du kannst Schriftart       , Schriftgröße       , Absatzformatierung      

und Formeln       einfügen (den Text im Textfeld vor Änderungen  

erst markieren). 

     

Das Kopierwerkzeug       hat drei verschiedene Formen zum Ausschnei-

den:

Standart ist der Rahmen       , den du aufziehen kannst, außerdem gibt 

es das Lasso       und es gibt einen freien Cutter       , den du zunächst 

frei bewegen kannst und wenn man den blauen Button antippt, fängt 

er danach an auszuschneiden. Mit dem Pfeil       kann man die Aus-

richtung spiegeln.

Alles was man mit den verschiedenen Cutter-Werkzeugen auswählt, 

wird beim loslassen automatisch kopiert und an der Stelle eingefügt. 

Danach kann man den kopierten Teil bewegen und skalieren.
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Mit dem Löschwerkzeug       kannst du einzelne Objekte auswählen 

(auch Zeichnungen) und dann mit dem erscheinenden X       löschen.

Du kannst auch mit dem Finger einen Rahmen       aufziehen und  

dann alle Objekte im Rahmen (nach loslassen) auf einmal löschen  

(alle werden unter einem X zusammengefasst). 

Mit dem Pointer       kannst du in Echzeit auf der Arbeitsfläche wie  

mit einem richtigen Laserpointer auf Details zeigen. Die Pointer-

bewegungen werden später natürlich auch mit aufgenommen. 

Du kannst verschiedene Pointer auswählen       . 

In den Einstellungen kannst du die Position des Pointers bestimmen. 

Direkt unter dem Finger (empfiehlt sich bei ggf. Stift) oder etwas 

versetzt (siehe oben bei Menü).
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Ein Hauptwerkzeug zum Bearbeiten einzelner Elemente ist der  

Inspector       .

Du kannst den Inspektor über den Button in der Symbolleiste öffnen 

oder auch ein Objekt lange halten, dann öffnet sich der Inspector 

automatisch.

Wenn du ihn über die Symbolleiste öffnest, kannst du danach einzelne 

Objekte antippen (auch mehrere nacheinander) oder mit dem Finger 

mit einem Rahmen mehrere Objekte gleichzeitig markieren und 

auswählen.

Es gibt drei Menüs im Inspector:

Im Menü Anordnen       findest du alle Befehle für die Ebene (vor-

ne-hinten etc.) sowie die Ausrichtung (zentriert, oben, unten etc.)  

des oder der markieren Objekte. 

Im Menü Bearbeiten       findest du oben die Funktion Gruppieren /

Trennen, um mehrere Objekte oder auch Zeichnungen zu einem 

Objekt zusammenzufügen oder zu separieren. Unten im Menü  

kannst du z.B. ein Foto als Hintergrund festlegen, damit du es nicht 

mehr verschiebst, wenn du Objekte darauf bewegst. Du kannst auch 

ein Objekt zu einer Clipart machen (so kann man sich einen Fundus 

mit eigens erstellten Clipart anlegen, die man so immer wieder schnell 

zur Verfügung hat). Dieses Clipart findet sich dann im Neu Einfügen- 

Menü       unter Clipart       . 

Im Menü Sperren       kannst du verschiedene Skalierungen und 

Bewegungsachsen sperren, so dass du z.B. ein Objekt beim Ziehen 

nicht aus Versehen auch nach oben oder zur Seite verschiebst oder 

beim Vergrößern aus Versehen auch drehst.  

Alle Möglichkeiten finden sich ausführlich erklärt im offiziellen 

EE-Handbuch.
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Unter dem Inspector findet sich Rückgängig-Wiederherstellen       .

Wiederherstellen erscheint erst, wenn du etwas rückgängig gemacht 

hast.

Gleich darunter kannst du das Erscheinungsbild       der Symbolleiste 

einstellen:

Standart       ist die Einstellung, wo du komplett alle Menüs eingeblen-

det hast und damit direkten Zugriff auf alle zur Verfügung stehenden 

Funktionen.

Unter Moderator       werden nur noch die wichtigsten Werkzeuge 

eingeblendet, die du zum Präsentieren brauchst. 

Unter Einfach       wird eine etwas vereinfachte Arbeitsoberfläche 

angezeigt mit den Grundwerkzeugen und einer etwas größeren 

Anzeige der Menüs.
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Bevor du dich entscheidest, eine Aufnahme anzufertigen, solltest du 

dir überlegen, wo der Schwerpunkt des Projektes liegt.

Du kannst grundsätzlich alle Bewegungen und den Ton gleichzeitig 

aufnehmen. Du kannst diese Aufnahmen auch bearbeiten, korrigieren etc.

 

Wenn du zu Beginn allerdings bereits weißt, dass der Schwerpunkt des 

Projektes auf dem Ton bzw. der eingesprochenen Tonspur liegt, dann 

empfehle ich, zunächst diese Tonspur aufzunehmen und dich darauf 

zu konzentrieren. Ich würde dazu auch die zugehörigen Animationen/

Zeichnungen usw. mit aufnehmen, aber eben nicht mit dem Anspruch 

es perfekt zu machen. Es geht hier lediglich um das Timing, dass du 

nicht schneller sprichst als du später zeigen kann. Du kannst diese 

„Zeigespur“ danach löschen und nachträglich perfekt aufnehmen.

ACHTUNG! Wenn du bei der Tonaufnahme mit dem Mikrofon des iPads 

aufnimmst und dabei den Pencil benutzt, dann wird man alle Berüh-

rungen des Stifts auf dem Bildschirm als deutliche Klicks in der 

Aufnahme hören. Davon ist auf jeden Fall abzuraten! Entweder dazu 

dann ein Headset benutzen oder eben Ton- und Zeigespur nacheinan-

der aufnehmen und bei der Testaufnahme nur den Finger benutzen!

Wenn du zu Beginn des Projektes weißt, dass der Schwerpunkt auf dem 

Zeigen liegt, dann nimm zuerst alles auf, was du zeigen möchtest. Sprich 

dazu auch den Ton testweise ein, damit du nicht schneller zeigst als du 

später erklären kannst. 

Unterteile das Projekt in Abschnitte. Theoretisch kannst du alles auf 

einer einzigen Folie anfertigen, wenn du aber einen elementaren Fehler 

erzeugt hast, den du nicht herausbekommst, dann betrifft das nur einen 

Teil, den du dann neu aufnehmen kannst, da du einzelne Abschnitte 

erzeugt hast. 

Grundsätzlich wird immer der gesamte Bildschirm (ohne Menüs) 

aufgenommen. Damit werden auch Zoombewegungen und ein ver-

schieben der Arbeitsfläche aufgenommen. Alles was du siehst sieht  

man später auf dem Video, alles was du nicht siehst, wird auf dem  

Video auch nicht zu sehen sein.

Manchmal möchte man aber Objekte, Textfelder, Bilder in das Bild 

hinein ziehen (sozusagen aus dem „Nichts“). Diese Funktion hat sich 

gerade in EE maßgeblich verändert (der Ninja ist weg!). 

Neuerdings gibt es neben dem Aufnahmebutton       ein Kamerasymbol      

. Wenn du es aktivierst, dann erscheint ein Rahmen       . Dieser Rahmen 

ist der Aufnahmebereich, den du jetzt auch von der Größe verändern 

und verschieben       kannst. Alles, was innerhalb des Rahmens liegt wie 

der Kreis       , wird später im Video zu sehen sein, alles was außerhalb ist 

wie das Quadrat       sieht man nicht (später dazu nochmal mehr).

1.5 Aufnahme
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Erzeuge mit dem Formenwerkzeug ein Objekt. 

Meine Kontrollleiste       habe ich in den Einstellungen an den Bild-

schirm oben gelegt, weil ich das persönlich angenehmer empfinde,  

in der Grundeinstellung liegt sie unten.

Wenn noch keine Aufnahme gemacht wurde, dann besteht sie nur aus 

drei Symbolen: Kamerafenster       (siehe vorhergehender Abschnitt), 

Aufnahme       und Mikrofon       (weiß: Mikrofon ist an, blau und 

durchgestrichen: Mikrofon ist aus). 

  Deaktiviere nun das Mikrofon (blau / durchgestrichen)

  Tippe auf Aufnahme 

  Bewege die Form auf der Arbeitsfläche, ziehe sie mit zwei Fingern 

mal größer, mal kleiner, drehe sie… dann tippe auf Stop       (der 

Aufnahmeknopf wird während der Aufnahme außen rot und innen 

quadratisch weiß).

  Du siehst jetzt in der Kontrollleiste zusätzlich die verstrichene  

Zeit       , Pause       und vor- und zurückspulen      . 

  Wenn die Aufnahme stoppt, öffnet sich unten die Spuranzeige  

und du siehst oben kleine Abschnitte       mit einem Formsymbol.  

Das sind deine aufgenommenen Bewegungen. 

  Du kannst mit dem Schieberegler       den angezeigten Ausschnitt 

verkleinern oder vergrößern. 

Bevor wir mit dem Bearbeiten anfangen, nimm zu der Zeigespur  

noch eine Tonspur auf.

1.6 Workflows
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   Schiebe zuerst unten den Inhalt der Spuranzeige nach rechts       , 

dass sich die rote Linie (Zeitachse) wieder am Anfang (Zeitanzeige 

0:00) befindet. Während du das tust, läuft oben die Bewegung der 

Form rückwärts ab bis zum Ausgangspunkt.

   Aktiviere das Mikrofon       . 

   Drücke auf Aufnahme       und sprich dazu. Wenn deine Animation 

fertig ist, drücke wieder auf Stop. 

   Es öffnet sich wieder automatisch die Spuranzeige und du siehst 

unter der Zeigespur eine weitere Spur mit einem aufgenommenen 

Audio       .  

Du hast jetzt deinen ersten Film mit Animation und Ton erstellt!!!! 

Du hättest beide Spuren auch gleichzeitig aufnehmen können,  

wenn du bei der ersten Aufnahme das Mikrofon nicht stummge-

schaltet hättest. 

Aufnahmen bearbeiten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Bearbeitungsfunktionen 

aufzurufen. 

  Wenn du einen Teil deiner Aufnahmen bearbeiten möchtest, halte 

mit dem Finger auf einen der aufgenommenen Abschnitte       . 

  Es öffnet sich ein Menü       über der Spuranzeige. Die Menüpunkte 

können variieren, je nachdem was du unten ausgewählt hast. 

  ALLE Befehle, die gerade möglich sind, gibt es zusätzlich noch in dem 

Menü über der Spuranzeige       . Es kann sein, dass einige der Menüs 

nicht aktiv sind. Dann sind diese Menüpunkte gerade mit dem 

ausgewählten Bereich nicht möglich. 

Ich gehe die Werkzeuge in einer funktional-logischen Reihenfolge 

durch und beschreibe nicht einfach von links nach rechts.
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  Wenn du das mit diesem Menü       oben darüber machst, dann öffnet 

sich danach an der gleichen Stelle das Menü       mit den Bearbei-

tungsmöglichkeiten (Rechtspfeil öffnet weitere Funktionen). 

Wenn du die Auswahlfunktion über den Menü-Button       aktivierst, 

findest du die gleichen Bearbeitungsmöglichkeiten danach rechts 

daneben       .

  Tippe auf Starten Sie die Auswahl        .  

Wenn du jetzt unten die Spuranzeige mit einem Finger nach rechts 

oder links schiebst, siehst du, wie du einen bestimmten Bereich 

markieren kannst       .

  Du kannst ebenfalls sehen, dass du BEIDE Spuren markiert hast. Die 

Zeigespur und gleichzeitig die Audiospur. 

  Willst du nicht den Bereich BEIDER Spuren bearbeiten, sondern z.B. 

nur die Audiospur, dann kannst du auf der rechten Seite die Spur, die 

NICHT bearbeitet werden soll, mit dem Schloss       vor Bearbeitung 

schützen. Von der Auswahl nicht irritieren lassen. Optisch ändert sich 

nichts. Es wird aber NUR die Spur mit dem geöffneten Schloss 

bearbeitet.

  In meinem Beispiel sind beide Schlösser geöffnet, so dass meine 

Bearbeitung für beide Spuren gilt und folgende Bearbeitungsmög-

lichkeiten sind aktiv: 

 

  Auswahl aufheben       hebt die Auswahl auf

  Löschen       löscht den markierten Bereich und dort entsteht  

eine  Leerstelle, d.h. der Bereich bleibt als Zeitraum erhalten 

  Löschen und Zusammenfügen       löscht den markierten Bereich  

und alles was rechts davon ist wird direkt an den linken Bereich 

gerückt (der Zeitraum wird komplett gelöscht)

  Glätten       macht bei Bewegungen etwas weichere Übergänge 

  Beschleunigen       kann eine Stelle schneller machen (1/2/4/8/16x)

  Exportieren als Video       exportiert ausschließlich die Auswahl als 

Video

  Exportieren als GIF       exportiert die Auswahl als GIF  

(eigene GIFs erstellen!!!)

  Wenn keine Auswahl getroffen ist, dann gelten zwei Menüs für das 

rote Zeitlineal:

  Löschen Sie alle von jetzt an       löscht alle folgenden  

Objekte  in den Spuren mit offenen Schlössern.

  Teilen       teilt alle Spuren mit offenen Schlössern an dieser Stelle

 

Zusätzlich gibt es noch ein Menü, das für die Audiospur gilt:

  Fade-In       fügt am Anfang der Audio-Aufnahme eine Sekunde   

Stille ein und die Lautstärke wird in dieser Zeit aufgeblendet  

(der Einsatz des Audios wird dadurch etwas „weicher“) 
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Als nächstes möchte ich in der Zeigespur eine neue Zeichnung anfertigen:

  Schiebe unten die Spuranzeige nach rechts       , dass du wieder  

am Anfang deiner Aufnahme bist (die Zeit steht wieder auf  0:00).  

Alternativ kannst du auch Zurückspulen       benutzen  

(Vorspulen       rückt die Aufnahmeposition ans Ende)

  Deaktiviere wieder das Mikrofon        

(es soll keine zweite Tonspur aufgenommen werden)

  Nimm dir ein Stiftwerkzeug

  Du kannst mit dem kleinen Pfeilsymbol       jetzt die Spuranzeige 

ausblenden (und einblenden, sie blendet sich bei Aufnahme aber 

automatisch aus)

  In der Kontrollleiste siehst du ein Feld       links neben dem Kame-

rasymbol, dort gibt es drei verschiedene Einstellungen:

  Einfügen       bedeutet, dass die eingefügte Aufnahme alles nach 

hinten schiebt, was schon aufgenommen ist. Damit kannst du etwas 

neues vor oder zwischen bestehende Aufnahmen hinzufügen ohne 

etwas Bestehendes zu verändern.

  Mix        bedeutet, dass an der Stelle, an der du startest, die neue Aufnahme 

hinzukommt. Alles andere bleibt erhalten, die neue Aufnahme wird ergänzt.

  Überschreiben       löscht alles was sich bereits an der Stelle befindet 

und eine komplett neue Aufnahme entsteht. 

  Wähle zunächst Einfügen aus, um die neue Zeichnung       alleine am 

Einfang hinzuzufügen. Nehme auf, spule danach zurück und 

  Wähle Mix aus, so dass die nächste neue Zeichnung       zusätzlich zur 

bestehenden Aufnahme als zweite Animation hinzugefügt wird.  Spule 

an eine Stelle im letzten Teil wo deine erste Animation noch nicht 

fertig abgelaufen ist und 

  Wähle Überschreiben aus, nimm eine neue Zeichnung       auf und du 

überschreibst damit alles, was vorher an dieser Stelle war. 

Wenn du den Ton dabei behalten möchtest, sperre VORHER mit dem 

Schloss        die Audiospur! Mein Schloss war geöffnet, das Audio ist gelöscht!
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Ich habe eingangs geschrieben, dass ich immer dazu rate, ein Projekt 

in mehrere Abschnitte zu unterteilen. Das macht Nachbearbeitungen 

einfacher und man kann auch einfacher einzelne Teile komplett ändern.

Dazu empfehle ich nach einem logischen Abschnitt die bestehende 

Folie zu duplizieren und mit dem bestehenden Inhalt (ohne Aufnah-

men) auf der nächsten Folie weiterzuarbeiten. 

  Tippe dazu nach einem logischen Abschnitt oben rechts auf das 

Folien-Symbol       . 

  Tippe       auf die Folie, die dupliziert werden soll

  Wähle Duplizieren       aus

  Danach kannst du auswählen, ob du die Folie inklusive       der 

Aufzeichnung (also Bewegungen und Audio-Aufnahme) duplizieren 

möchtest oder ohne       .

  Wenn du auf einer Folie etwas ausprobieren möchtest, ohne die 

Original-Folie zu verlieren, kannst du nun Duplikat mit Aufzeich -

nung       auswählen. Dann hast du die Folie einfach ein zweites mal 

und kannst ausprobieren, ändern, usw. Und am Ende behältst du  

nur die Folie mit dem besseren Ergebnis. 

  Wenn du jedoch von deinem Ist-Stand auf der nächsten Folie 

weiterarbeiten willst (wie oben beschrieben), dann wähle Duplikat 

ohne Aufzeichnung       .

Dadurch wird der letzte sichtbare Stand der Folie mit allen sichtbaren 

Elementen dupliziert, allerdings keine Audio-Aufnahmen und das 

Entstehen dieser Objekte. Tippe dann auf Fertig       , dann auf einen 

leeren Bereich der Arbeitsfläche (das Menü schließt sich), dann gehe 

mit dem Rechtspfeil       zur duplizierten Folie. 

  Du kannst jetzt auf dieser Folie weiterarbeiten und eine neue 

Aufnahme       starten.

1.7 Mehrere Folien 
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Wenn du oben das Folienmenü öffnest und keine Folie ausgewählt 

hast, dann kannst du entweder auf Bearbeiten       tippen, dann eine 

Folie antippen, oder gleich auf einer Folie mit dem Finger lange 

halten.  Dann bekommt die ausgewählte Folie einen Haken       und die 

Menüs öffnen sich oben. 

Eine bereits duplizierte Folie kannst du nicht mehr duplizieren, du 

kannst jetzt aber eine neue Folie hinzufügen       . Das geht aber auch 

einfach oben neben der Folienanzeige mit dem + Button       .

Du kannst ausgewählte Folien (auch mehrere) löschen       .

Mit Aufnahme löschen       kannst du gezielt die Aufnahmen von 

bestimmten Folien entfernen. DU musst also nicht unten die Spuran-

zeige öffnen und dann die Elemente löschen, sondern du kannst das 

hier direkt löschen. Wichtig! Nur die Aufnahmen werden gelöscht, die 

Objekte einer duplizierten Folie nicht!

Du kannst außerdem die Hintergrundfarbe       der Folie ändern. Ziehe 

dazu dann im geöffneten Menü einfach unten am Farbbalken       und 

wähle die Farbe die du brauchst. 

1. Tipp: ein nicht-weißer Hintergrund ist meistens ein wenig 

nicht-schulischer ;)

2. Tipp: Wenn du hier das Greenscreen-Grün       auswählst, kannst du 

in EE für deine Greenscreen-Filme tolle Animationen erstellen, die 

dann z.B. gleichzeitig mit Dir im Bild erscheinen. Das exportiere Video 

aus EE ist dann der Greenscreen-Hintergrund-Film. 

Es gibt außerdem verschiedene Raster-Hintergründe       , die du hier 

aktivieren kannst. 

1.8 Weitere Möglichkeiten in diesem Menü 
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Über Exportieren       kannst du deine EE-Folien als verschiedene 

Formate exportieren. 

  Video       exportiert dein Projekt als Film in der Auflösung, die du in 

den Einstellungen vorher ausgewählt hast. Je größer die Auflösung, 

desto mehr Speicherplatz braucht der Film. 

  Dokument       exportiert dein Projekt als PDF. Dabei gehen natürlich 

alle Animationen verloren. Die Folien werden jeweils in ihrem 

Endzustand exportiert (also mit allen Objekten, Textfeldern, Bildern, 

Zeichnungen).

  Bild       exportiert dein Projekt ähnlich wie Dokument, allerdings wird 

kein PDF erzeugt, sondern es werden Bilder erzeugt, die du z. B: in 

deiner Foto-Library speichern kannst. Wenn du keine Animationen 

brauchst, sondern nur die Folien, und mit EE einfach besser Folien 

erzeugen kannst als z.B. mit einem Schreibprogramm, dann kannst du 

auch deine Folien in EE erzeugen und dann z.B. später in iMovie als 

Fotos importieren und dort die Folien neu vertonen.

  Projekt       exportiert dein gesamtes Projekt, so dass es auf einem 

anderen iPad auch als Projekt wieder geöffnet werden kann.  

Oder Su*S können das Projekt in einem Ordner auf einem Server 

ablegen und später wieder öffnen. Das bietet sich gerade für die 

iPad-Kofferlösung an aber natürlich grundsätzlich auch für kolla-

boratives Arbeiten, wenn man nicht die Abo-Vollversion von EE 

benutzt.

1.9 Exportieren
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Wie eingangs schon beschrieben, gibt es Explain Everything auch in 

einer Abo-Version, bei der du monatlich (oder jährlich) einen Beitrag 

zahlst. Dies kann auch über einen Schulaccount erfolgen, Preise dazu 

bitte direkt beim Hersteller erfragen. Ich bin sicher, dass man nach 

einem Rabatt fragen kann.

  Du kannst dann andere Lernende oder Lehrende zu einem  

EE-Projekt  einladen       .

  Dein Projekt bekommt einen Buchstabencode       bzw. einen  

Link       , den man auch mit einem anderen Gerät als mit einem iPad 

im Browser öffnen kann.

  Du kannst einstellen, wer       dein Projekt öffnen kann und welche 

Rechte diejenigen von dir bekommen. 

  Grundsätzlich kannst du entscheiden ob es Jeder mit diesem Link       

öffnen kann oder Nur ausgewählte Leute       . Bei Letzteren musst  

du deren email-Adresse oder Nutzernamen eintragen. 

  Dann kannst du entscheiden ob die Teilnehmer*Innen

  dein Projekt ansehen können (wenn du nur etwas präsentieren 

möchtest)

  es ansehen und herunterladen können (wenn du etwas zeigst, was 

die Teilnehmer*Innen später noch selbst bearbeiten sollen), oder ob 

  jeder bearbeiten kann (wenn du in Echtzeit mit anderen zusammen-

arbeiten möchtest). 

  Wenn du die Einstellungen vorgenommen hast, den Code oder link 

verteilt hast, musst du dein Projekt noch starten       .

(Insgesamt können maximal 20 Teilnehmer*innen teilnehmen.)

1.10 Einladen – Kollaboratives Arbeiten 
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In dem Menü, das sich dann öffnet, kannst du nochmal zwischen 

verschiedenen Präsentationsformen wählen.

Neu dazu kommt an dieser Stelle interactive Broadcast       .  

Du kannst auf dem iPad dann eine Konferenz-App starten und dann 

dein EE-Projekt in der Konferenz-App anzeigen lassen (Dort dann EE 

auswählen). 

Wenn du eine Auswahl getroffen hast, kannst du auch hier mit  

Customize       die Bearbeitungsrechte einstellen und auch generell 

den Voice Chat       aktivieren oder deaktivieren.

Unter dem Anmeldecode       oben kommst du immer wieder in das 

Kollaboarations-Menü       .

Diese Einstellungen sind gerade erst aktualisiert worden, die Menüs 

sind (noch) auf englisch.

Hat sich jemand angemeldet       dann kannst du als Besitzer des 

Projektes seinem Bildschirm folgen        , allen Teilnehmer*Innen       

diesen Bildschirm zeigen, oder ihn zum Host        machen, dann kann  

er auch die Aufnahme aktivieren. 
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