
 

 
 
 
 
 

Schulworkshop 
Digital Literacy: Digitales Buch erstellen 

Allgemeine Informationen 

Klassenstufe  3. und 4. Klasse 

Dauer  3 Stunden (inklusive 30 Min. Pause) 

Ziele und Kompetenzen  Die Teilnehmer… 
❖ erstellen ein digitales Buch, das sowohl Text 

und Videos als auch Bilder und Sounds 
beinhaltet 

❖ bekommen grundlegende Informationen zu 
Themen wie Bildqualität und Autorenrechte  

❖ erweitern ihre Schreibkompetenzen  
❖ üben sich im Recherchieren  
❖ identifizieren brauchbare Informationen, die sie 

im Internet finden (Recherchekompetenz) 

Bezug Medienkompetenzrahmen 
NRW 

1. Bedienen und Anwenden  
1.1 Medienausstattung  
1.2 Digitale Werkzeuge  
2. Informieren und Recherchieren  
2.1 Informationsrecherche  
2.2 Informationsauswertung  
2.3 Informationsbewertung  
3. Kommunizieren und Kooperieren  
3.1 Kommunikations- und Kooperationsprozesse 
3.3 Kommunikation und Kooperation in der 
Gesellschaft 
4. Produzieren und Präsentieren  
4.1 Medienproduktion und -präsentation  

 



 
 
   

4.2 Gestaltungsmittel  
4.3 Quellendokumentation  
6. Problemlösen und Modellieren  
6.1 Prinzipien der digitalen Welt  

 

Kurzbeschreibung 
Ziel dieses Schulworkshops ist es, dass die Kinder ihr eigenes eBook entwickeln und 
designen. Hierfür arbeiten sie im Team an einem vorgegebenen Thema, zu welchem sie 
recherchieren und anschließend diese gesammelten Informationen mit der App: 
"BookCreator" in einem eigenen digitalen Buch festhalten. Sie sind entsprechend 
herausgefordert, gemeinsam Ideen und Strategien zu entwickeln, sich abzusprechen und 
aufeinander einzugehen, um die Aufgabe zu lösen. Hierbei arbeiten die Schüler/innen mit 
einer Mehrzahl an verschiedenen Medienarten. Das fertige eBook können die Kinder dann 
als PDF oder ePub mit nach Hause nehmen.  

Voraussetzungen 
❏ Der Trainer sollte mit der App: "BookCreator" vertraut sein. 
❏ Bitte die Schule im Vorfeld 2er-Teams zu bilden, von diesen das Arbeitsblatt “Buchidee” 

ausfüllen zu lassen und die ausgefüllten Arbeitsblätter zum Workshop mitzubringen (per 
E-Mail mit angehängtem Arbeitsblatt: Buchidee) 

Material 
❏ Namensschilder 
❏ Blatt Papier  
❏ Buch 
❏ Trainer-Laptop 
❏ Arbeitsblatt: Buchidee 

❏ Stifte 
❏ Präsentation 
❏ Pappe 
❏ Trainer-Tablet 

❏ Apple TV 
❏ Tablets 
❏ App: Book Creator 
❏ Whiteboard 
❏ Whiteboard-Stifte  

Vorbereitung (~30 Minuten) 

❏ Lege Namensschilder und Stifte bereit. 
❏ Stelle Tische und Stühle für alle Teilnehmer bereit.  
❏ Bereite den Trainer-Laptop vor und öffne die Willkommensfolie der Präsentation.  
❏ Öffne das Lesezeichen Pixabay in der App “Safari” und die App “BookCreator” auf allen 

Tablets, wobei “Safari” angezeigt werden sollte. 
❏ Lege die Materialien bereit. 

Seite 1 



 
 
   

 

Ablaufplan 
ZEIT  BESCHREIBUNG  MATERIAL 

5 Min. 
5 Min. 
 

Begrüßung 
Begrüße die Teilnehmer und lass sie ihre Namensschilder 
beschriften und anbringen. Dies ist eine Gelegenheit, die 
Räumlichkeiten und den allgemeinen Ablauf des Workshops 
vorzustellen. 

Trainer-Laptop, Apple 
TV, Präsentation, 
Namensschilder, Stifte 

15 Min. 
20 Min. 
 

Diskussion: Was ist ein Buch? Was ist ein digitales Buch? 
Diskutiert gemeinsam, warum ein einzelnes Blatt Papier oder 
ein Stapel aus Pappe kein Buch ist und was ein Buch 
eigentlich ausmacht. Woran erkennt man, dass es sich um ein 
Buch handelt? 
 
Versuche die folgenden Charakteristika zu thematisieren: 

● mehrere, inhaltlich und physisch zusammenhängende 
Seiten 

● Titel und Autor 
● Mischung aus Bildern und Text 
● Buchrücken 
● Klappentext, Inhaltsangabe 
● Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen  
● Geruch 

 
 
Lass die Kinder kurz in 2er-Teams überlegen, welche Arten 
von Büchern sie kennen. Sammelt die Ergebnisse dann 
gemeinsam und sprecht darüber, inwiefern sie sich 
unterscheiden. Versuche folgende festzuhalten:  

● Sachbuch 
● Schulbuch 
● Roman 
● Tagebuch  
● Comic 
● Lexikon 
● Reiseführer 
● Atlas 

 
Diskutiert gemeinsam, was ein digitales Buch ist und inwiefern 
es sich von einem gedruckten Buch unterscheidet. 
Frage die Kinder, ob sie digitale Bücher kennen und wie man 
sie lesen kann. 
Versuche folgende Antworten festzuhalten: 

Blatt Papier, Pappe, 
Buch  
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● Gerät/eBook-Reader wird benötigt (z. B. Kindle, tolino, 
pocketbook) 

● Strom wird benötigt 
● kein Papier 
● Vorteil: man kann auf einem Gerät mehrere Bücher 

speichern, Lesezeichen wird automatisch erstellt 

5 Min.  
25 Min.  

Aktivität: Gruppeneinteilung 
Erkläre den Kindern, dass sie nun in 2er-Teams ihr eigenes 
Buch schreiben sollen. Frage, ob die Klasse ihre ausgefüllten 
Arbeitsblätter mitgebracht hat und ob die Kinder schon in 
ihren 2er-Teams nebeneinander sitzen. Bitte sie sich 
zusammenzufinden und das Arbeitsblatt hervorzuholen. 
 
Versuche herauszufinden, ob 

● das Arbeitsblatt vollständig ausgefüllt ist (z.B. sind alle 
W-Fragen beantwortet?) 

● sie noch weitere Informationen/ Recherchezeit 
benötigen 

Arbeitsblatt Buchidee  

Optional 
15 Min.   

Aktivität: Recherche zum eigenen Buch 
Falls die Schule das Thema nicht festgelegt und vorbereitet                 
haben sollte, stelle den Teilnehmenden nun das Arbeitsblatt               
vor. Erwähne hierbei, um welche Buchkategorie es sich               
handeln soll (Sachbuch oder kreatives Schreiben, sollte vorher               
mit der Lehrkraft abgestimmt werden).  
 
Sollten die Kinder Hilfe bei der Themenwahl brauchen, kannst                 
Du ihnen folgende Vorschläge machen:  

● (Haus-)Tiere 
● Lieblingsessen 
● Wohnort 
● Urlaub/Urlaubsland 
● (Traum-)Berufe 
● Sport 
● uvm. 

 
Ermutige die Kinder verschiedene Fragen zu beantworten und               
folgende Aspekte zu berücksichtigen:  

● Wieso habt ihr euch für dieses Thema entschieden? 
● Was gibt es über dieses Thema Wissenswertes zu               

berichten? 
● Welche Bedeutung hat dieses Thema für euch im               

Alltag? 
● Welche anderen Bücher oder Quellen empfehlt ihr zu               

diesem Thema? 
 
Nun können die Tablets ausgeteilt werden.  
Bitte die Teilnehmenden den Browser auf ihren Tablets zu                 
öffnen und mit Hilfe einer Suchmaschine weitere             
Informationen zu ihrem Thema zu recherchieren.  
Folgende Suchmaschinen bieten sich an: 

Tablets, Arbeitsblatt 
Buchidee, Stifte  
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● Ecosia 
● Frag Finn 
● Die Blinde Kuh 

 
Achtung: Alle Ergänzung sollten auf den Arbeitsblättern             
schriftlich festgehalten werden. 

10 Min. 
35 Min. 
 

Einführung: App: "BookCreator" 
Zeige den Teilnehmenden, wie sie über einen Doppelklick auf 
den Homebutton zur App “Book Creator” wechseln können. 
Erkläre den Schüler/innen nun die wichtigsten Funktionen der 
App zur Erstellung einer Deckseite.  
 

● Neues Buch erstellen 
● Auswählen eines Formats 
● Klicke auf das “+” Zeichen, wenn du etwas neues 

hinzufügen möchtest  
● Wähle das zu bearbeitende Feld aus (blaue 

Umrahmung erscheint) und wähle das “i” aus, um den 
Text zu bearbeiten (Schriftgröße, Schriftart, Farbe) 
oder das Feld zu löschen. 

● Klicke auf das “i”, um die Hintergrundfarbe 
einzustellen 

 

Trainer-Tablet, Apple 
TV, App: 
"BookCreator",  

10 Min. 
45 Min. 
 

Aktivität: Deckseite gestalten 
Gib den Schüler/innen die Aufgabe, in ihren Teams ihre 
Deckseite mit den folgenden Elementen zu erstellen: 

● großer Titel mit einem Wort  
● voller Name der Autoren und der Klasse 
● Platz lassen für Titelbild  
● Hintergrundfarbe auswählen 

 
Bevor sie ihre Idee digital umsetzen, können sie bei Bedarf 
das Ganze auch erstmal analog auf dem Arbeitsblatt Buchidee 
ausprobieren.  

Tablets, App: 
"BookCreator", 
Arbeitsblatt Buchidee, 
Stifte 

10 Min. 
55 Min.   

Erweiterung: App “Book Creator” 
Zeige den Teilnehmenden nun weitere Funktionen der App.  

● Klicke auf den Pfeil, um zu den verschiedenen Seiten 
zu gelangen, klicke auf das “+”-Zeichen, um weitere 
Seiten hinzuzufügen.  

● Klicke auf die Seiten (links oben im Eck), wenn du die 
Reihenfolge der Seiten ändern möchtest. Die 
Deckseite kann nicht verschoben werden.  

 
Besprich mit den Schüler/innen, wie eine logische Reihenfolge 
für die einzelnen Seiten des Buches aussehen könnte und 
zeige ihnen anschließend die passende Folie der Präsentation. 
Versuche, dass ihr eine ähnliche Reihenfolge wie diese 
gemeinsam erarbeitet:  
 

Tablets, Apple TV, 
App: “Book Creator”, 
Arbeitsblatt Buchidee,  
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Aufbau des Buches 
● Deckseite mit Titel, Autor und Bild  
● Buchseiten mit Text und Fakten 
● Abschlussseite 

 
Diskutiere abschließend mit den Kindern die Funktion der 
Autokorrektur/ Rechtschreibprogramme.  

● Haben sie immer Recht? 
● Gibt es falsche Vorschläge? 

 
Ziel dabei ist, dass die Teilnehmenden verstehen, dass die 
Vorschläge der Autokorrektur, Rechtschreibprogramme 
reflektiert und genau gelesen werden müssen.  

45 Min. 
100 Min. 

Aktivität: Buchseiten gestalten 
Die Schüler/innen sollen nun weitere Buchseiten hinzufügen, 
auf denen jeweils zwei bis fünf Sätze stehen. Ermutige die 
Kinder dazu, alle Möglichkeiten der App: "BookCreator" einmal 
auszuprobieren und ein für sie passendes Design zu wählen.   

Tablets, App: 
"BookCreator", 
Arbeitsblatt Buchidee 

30 Min.  
130 Min.  

Pause   

Optional  Aktivität: Buchseiten gestalten 
Begrüße die Kinder aus der Pause zurück. Achte darauf, dass 
die Tablets umgedreht bleiben.  
Besprich mit den Teilnehmenden, ob zusätzliche Zeit für die 
Fertigstellung der Buchseiten notwendig ist. Falls ja, nenne 
einen konkrete Zeitspanne, in der sie dies tun können.  

Tablets, App: “Book 
Creator”, Arbeitsblatt 
Buchidee 

10 Min. 
140 Min.  
 
 

Einführung: Bildersuche 
Lade die Kinder anhand einer fiktiven Geschichte zu einem 
Gedankenexperiment ein: 
“Du machst ein Foto von …(Haustier, Attraktion o.Ä.). Anschließend 
veröffentlichst du dein Foto im Internet, weil es wirklich toll 
geworden ist und du es anderen Menschen zeigen möchtest. Ein paar 
Tage später stellst du fest, dass jemand Unbekanntes dein Foto 
“geklaut” hat und jetzt so tut, als wäre es von ihm oder ihr gemacht 
worden. Wie würdest du dich fühlen oder was würdest du denken?”  
 
Erläutere nun kurz die Problematik um Urheberrecht/ Lizenzen 
und erkläre dann, dass wir einen “Trick” anwenden, um auf 
Quellenangaben verzichten zu können, indem wir auf 
bestimmte Webseiten/ Bildersuchmaschinen zurückgreifen, 
wie: 

● unsplash.com 
● pixabay.de (Achtung: Erwähne, dass die grau 

hinterlegten Suchergebnisse kommerzielle Fotos sind 
und somit nicht verwendet werden können.) 

● find-das-bild.de 
 
Zeige den Schüler/innen, wie sie auf den Tablets nach Bildern 
suchen und diese abspeichern können. Erkläre anschließend 
wie sie die gespeicherten Bilder in der App “BookCreator” 

Trainer-Tablet, Apple 
TV, App: 
"BookCreator" 
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öffnen und auf einer Seiten einfügen können. Nutze als 
Beispiel möglichst ein Bild, das zum Thema passt.  
 
Wenn die Zeit ausreicht kannst du eine Vektorgrafik 
verwenden, um ihnen zu zeigen, wie sie Bilder mit einem 
transparenten Hintergrund einfügen können. 

10 Min. 
150 Min. 
 

Aktivität: Titelbild einfügen 
Bitte die Schüler/innen, ein Bild (mit transparentem 
Hintergrund) auf der Deckseite einzufügen. 

Tablets, App: 
"BookCreator" 

Optional 
10 Min.  
 

Aktivität: Abschlussseite 
Bitte die Schüler/innen, eine Abschlussseite zu gestalten, auf 
der sie ein Bild von sich einfügen und eine kurze 
Sprachaufnahme erstellen, in der sie den Titel des Buches und 
ihren Namen erwähnen. 

Tablets, App: 
"BookCreator", 
Arbeitsblatt Buchidee 

20 Min. 
170 Min.  

Präsentation der Ergebnisse  
Schaut euch gemeinsam die Ergebnisse an. Wenn die Kinder 
möchten, dürfen sie ihre Idee vor der Klasse vorstellen und ihr 
digitales Buch vorlesen.  
Falls die Zeit dafür nicht ausreichen sollte, kann ein 
Museumsrundgang gemacht werden, bei dem alle eBooks auf 
dem Tablet am Tisch präsentiert werden und die 
Teilnehmenden selbstständig entscheiden dürfen, welche 
Ergebnisse sie sich anschauen möchten.  

Tablets, App: “Book 
Creator”, Apple TV 

10 Min. 
180 Min. 
 

Zusammenfassung und Verabschiedung 
Fasse mit den Schüler/innen zusammen, woran sie gearbeitet 
haben, was dabei wichtig war, was ihnen schwer oder leicht 
gefallen ist und frage sie nach Feedback, wie ihnen der 
Workshop gefallen hat. 
Informiere sie darüber, dass die fertigen Dokumente an die 
Schule gesendet werden.  

Trainer-Laptop, Apple 
TV, Präsentation 

Nachbereitung (~30 Minuten) 
❏ Exportiere die erstellten Bücher in ePub oder PDF Format und speichere sie an einem 

zentralen Ort. Dort können sie mit den Lehrern geteilt werden. 
❏ Schließe alle Apps auf den Tablets und deinem Trainer-Laptop.  
❏ Lade alle Tablets und Laptops, die weniger als 80% aufgeladen sind. 
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