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Kurzbeschreibung 

Die App Book Creator ermöglicht die individuelle und 
kollaborative Erstellung von eBooks, wobei verschiedene 
multimediale Inhalte wie Texte, Bilder, Fotos, Grafiken, 
Zeichnungen, Videos sowie Audioinhalte eingefügt und 
miteinander kombiniert werden können. Damit ist die 
App vielseitig in in allen Klassenstufen und 
Unterrichtsfächern einsetzbar. Die fertigen Bücher 
können im epub-Format, als pdf-Dokument oder als 
Video exportiert und online geteilt bzw. veröffentlicht 
werden.

Einsatzmöglichkeiten im Unterricht 

Die Erstellung von eBooks ist in allen Klassenstufen und 
Unterrichtsfächern mit Book Creator gut umsetzbar. So 
können die SchülerInnen unter anderem folgende Arten 
von eBooks erstellen: Portfolio, Lerntagebuch, Comic, 
Fotobücher, interaktive Bücher, Gedichtband, 
Märchenbuch oder auch Reisetagebuch. Ein große 
Stärke der App ist außerdem, dass eBooks auch 
kollaborativ mit Google Chrome an einem Computer 
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Technische 
Voraussetzungen 

• Kostenpflichtige App 
für iOS und Android  

• Mit der kostenlosen 
App kann nur ein eBook 
erstellt werden  

• Nutzbar mit dem 
Internetbrowser Google 
Chrome (bis zu 40 
eBooks können 
kostenlos erstellt 
werden) 

• Internetlink:  

https://
app.bookcreator.com/
sign-in 
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erstellt werden können. So ist es möglich, dass die 
SchülerInnen in Einzel- oder Gruppenarbeit jeweils ein 
eBook zu einem Teilthema oder einer Fragestellung 
erstellen. Anschließend werden die fertigen 
Schülerprodukte durch den/die LehrerIn zu einem 
gemeinsamen eBook überarbeitet und 
zusammengestellt. Es ist darauf zu achten, dass alle 
SchülerInnen das gleiche Buchformat ausgewählt haben, 
da nur so die Bücher miteinander kombiniert werden 
können. 

Bewertung im Unterricht 

Für die Bewertung eines eBooks kann das folgende 
Single-Point-Rubric verwendet werden. Mit dieser 
transparenten Methode kann eine qualitative  
Einschätzung in Textform durch die LehrerInnen und 
SchülerInnen erfolgen. Dies kann auch als Grundlage für 
die Punktevergabe genutzt werden. Die Vorlage kann 
individuell durch LehrerInnen und SchülerInnen erstellt 
und angepasst werden.
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Weiterführende 
Links und 
Materialien 

• https://tinyurl.com/y7gadxzn 
(50 Arten Book Creator im 
Klassenraum zu nutzen - auf 
Englisch)

Screenshot mit Erklärungen
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