
Sie brauchen:

Papier, Buntstifte, ein oder mehrere iPads, verschie-
dene Geräuschemacher (je nach Einsatzbereich), die 
App „Book Creator“  

Sie unterstützen:

 das freie Erzählen

 Fantasie und Kreativität

 den Umgang mit digitalen Geräten 
  und Aufnahmetechnik

Hörabenteuer mit Book Creator

Dauer: ca. 120 Minuten (z. B. drei Einheiten à 40 Minuten)
Aufwand: etwas aufwändiger

Hörhäppchen
Ohren gespitzt!
Hier kommt ein

Hörhäppchen!
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Ohrenspitzer       ab ca. 5 Jahren

Erste Einheit: Entwicklung der Geschichte

Die Kinder malen zu einem ausgewählten Thema eine kleine 
Bildergeschichte auf Papier. Alternativ und bei ausreichend 
vorhandenen iPads können die Kinder auch die Stift-Option 
in „Book Creator“ verwenden. Öffnen Sie dazu gemeinsam die 
App und klicken Sie oben auf den Button „Neues Buch“. Wählen 
Sie im nächsten Schritt das gewünschte Format aus und schon 
können die kleinen Künstler*innen loslegen. Jede Situation 
der Geschichte sollte auf einer eigenen Buchseite angelegt 
werden. Neben verschiedenen Stiften und Strichstärken kön-
nen die Kinder viele verschiedene Farben, Zaubertinte oder 
Emojis verwenden. Die mit Hand gezeichneten Bilder werden 
wiederum mithilfe der Kamerafunktion abfotografiert und in 
die einzelnen Buchseiten importiert. 

Zweite Einheit: Aufnahme der Geschichte

Die fertigen Bilder dienen als Grundlage für die Audioauf-
nahme. Jedes Bild erhält eine eigene Tonspur. Dies geschieht 
mithilfe der Soundfunktion. Wenn die Aufnahme mit einem 
Tippen auf den Knopf unter „Aufnahme starten“ beginnt, 
beschreibt das Kind, das die Geschichte gemalt hat, mit seinen 
Worten die abgebildete Situation. Bei Interesse können andere 
Kinder zusätzlich passende Geräusche mit Geräuschemachern 

Hörabenteuer mit Book Creator

produzieren. Ist das erzählende Kind mit seinen Ausführungen 
fertig, stoppen Sie die Aufnahme. Ein Audiobutton wird sichtbar, 
der mit gedrücktem Finger beliebig verschoben und vergrößert 
werden kann. Dieser Ablauf wird für die anderen Bilder 
wiederholt, bis die ganze Bildergeschichte vertont worden ist. 

Dritte Einheit: Gestaltung eines Hör-Abenteuers

Im letzten Schritt können Sie gemeinsam mit den Kindern 
die digitalen Hörabenteuer weiter ausgestalten. Machen Sie 
beispielsweise mit der Kamera-Option ein Foto der Gruppe, 
gestalten Sie mit der Text- und der Stift-Option einen Buchtitel 
oder fügen Sie Formen wie Sprechblasen oder Pfeile ein. Über 
den „Info“-Button können Sie außerdem Hintergrundfarben, 
Hintergrundbilder oder Rahmenelemente einbinden. Ist das 
Buch fertig gestaltet, können Sie sich die Ergebnisse gemein-
sam anschauen und sogar vorlesen lassen. Außerdem besteht 
die Möglichkeit, die Hörabenteuer als e-Book, Video oder PDF 
herunterladen oder zu drucken. 

Um unser Angebot so niederschwellig wie möglich zu halten, erklären wir hier eine 
Methode, die für das iPad gedacht ist - da lässt sie sich am einfachsten umsetzen. 
Das führt zu schönen Ergebnissen und wichtigen Erfolgen, die Technikängste 
reduzieren und die Kreativität fördern! Auch kleine Erfolgserlebnisse sind 
wichtig und tragen dazu bei, Schritt für Schritt weitere technische Möglichkeiten 
auszuprobieren und so die (eigene) Technikkompetenz zu steigern.


