
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mörike-Gymnasium Esslingen / Französisch 3. Lernjahr, Klasse 8 
E-Book-Projekt Klasse 8 mit der App „Book Creator“ 
 
Begründung: 

• Blick auf den neuen Bildungsplan (Vermittlung der Text- und Medienkompetenz) 
• Schüler/-innen lernen, längere, auch detaillierte Notizen und Mitteilungen zu verfassen. 

Sie nutzen dazu digitale Hilfsmittel (online-Wörterbücher). 
• Interkulturelle Kompetenz: Recherche zu frankophonen Ländern 

 

Zeitlicher Rahmen ca. acht bis neun Schulstunden (à 45 Min.): 
- Vorstellen der Einheit und Erstellen einer Mindmap: 1 Stunde 
- Recherche zu den frankophonen Ländern (als Hausaufgabe) 
- Erstellen des E-Books mit Verfassen der Texte, Erstellen des Quiz, Einsprechen der 

Hörtexte: ca.sieben Stunden/ drei bis vier  Doppelstunden. 
- Zusammenführen zu einem E-Book und Evaluation der Ergebnisse: 1 Stunde 

Aufgabenstellung: 
1. Sucht im Internet Informationen zu einem frankophonen Land eurer Wahl (arbeitsteilig als 

Hausaufgabe) 
2. Schreibt kurze, informative Texte zu eurem Gebiet und entwickelt je eine Multiple-Choice- Frage 

mit Lösung 
3. Gestaltet euer E-Book mit Bildern, Texten, Hördokumenten und gegebenenfalls Videos. 
 
Ablauf der Unterrichtseinheit:  
Das E-Book-Projekt wurde in Klasse 8, 3. Lernjahr, im Anschluss an die Einheit „francophonie“ 
durchgeführt (Klett, Découvertes –  Série Jaune. unité 5, bzw. Cornelsen, À plus!, unité 3). Die 
Schüler/-innen erarbeiteten zunächst zwei frankophone Länder  (Québec und Maroc) anhand des 
Lehrbuchs und sollten dann ein frankophones Land ihrer Wahl als E-Book in Form eines 
interaktiven Quiz vorstellen. Das Quiz soll in Anlehnung an die unité 4 (Klett, Découvertes, S.J., 
Bd.3) erstellt werden. 
 
Stunde 1: 
Vorstellung der Lernaufgabe mit inhaltlichen Kriterien und Zeitplan. Gemeinsame Erarbeitung 
einer Vorstrukturierung des Themas anhand einer Mindmap. 
Tâche: Créez un ebook d‘un pays francophone de votre choix  
Contenu: Présentation comme jeu interactif : 
- des photos 
- des dessins 
- peut-être des vidéos 
- des textes auditifs 
- des textes écrits 

avec des questions et des solutions à choix multiple – …. ? 
a) …  b)…   c)



 

…… 

Mode d’emploi :  
-     Formez des groupes de trois personnes. 
- Partagez les thèmes trouvés en classe (carte mentale). 
- Faites des recherches sur Internet (travail à la  maison). 
- Ecrivez des petits textes informatifs et montrez-les au professeur. 

  Utilisez un dictionnaire en ligne (p.ex. pons / leo.org), mais pas google translator 
- Inventer des questions et des réponses possibles (3) 
- Créer l’ebook, chacun doit enregistrer au moins un texte. 
 
Emploi du temps:  
-    une semaine pour des recherches individuelles (devoirs) 
- 4 cours (1,5 heures) : travail avec les iPads 
- Dernier cours: présentation des résultats et  évaluation 
 
 
Folgende carte mentale wurde im Unterrichtsgespräch zusammen mit den Schüler/-innen 
erarbeitet und diente als Grundlage für die Gliederung des E-Books: 
 

 
 
Die Schüler/-innen sollten in den Dreiergruppen je zwei Themen zu ihrem Land arbeitsteilig 
recherchieren und vorbereiten. Auf diese Weise war sichergestellt, dass die Bearbeitung der 
Länder auf Grundlage derselben Kriterien durchgeführt wurde.  Dies ist auch für die Bewertung der 
E-Books von Vorteil. 
 
 



 

 
 
Stunde 2-7 

Die Schüler arbeiten in Gruppen und erstellen ihr E-Book. 

Vor dieser selbstständigen Arbeitsphase ist es sinnvoll, die App und deren Funktionen den 
Schüler/-nnen kurz vorzustellen.  Dazu benutzt  man das Apple-TV und teilt zuvor die Geräte aus, 
damit die Schüler/-innen die einzelnen Schritte gleich nachvollziehen können. Da die App sehr 
einfach zu bedienen ist, reicht eine kurze Einführungsphase. Man kann auch auf die Kurzanleitung 
verweisen, die im Bookcreator-Bücherregal zur Verfügung steht. 
Wichtig ist, dass man sich auf ein E-Book-Format einigt, denn sonst kann man am Ende die 
einzelnen E-Books nicht zu einem kollaborativen E-Book zusammenfügen. Am besten die 4:3- 
Comic-Version wählen, die zusätzliche Schriften  und Bilderanordnungen ermöglicht im Vergleich 
zum normalen Querformat 4:3. 
Für die Arbeit im Klassenzimmer sollte WLAN zur Verfügung stehen, da die Schüler/-innen dann auf 
Online-Wörterbücher  und  das Internet  zur  weiteren Recherche zurückgreifen können.  
Da ein E-Book auch von Bildern lebt, ist der Zugriff aufs Internet unumgänglich. Die Schüler-/innen 
sollten dazu angehalten werden, nur lizenzfreie Bilder aus dem Netz zu kopieren. Diese findet man 
z.B. bei Pixabay. Die App „Book Creator“ selbst funktioniert auch ohne WLAN. 
Für die Audioaufnahmen ist es sinnvoll, den Schülern einen weiteren Raum zur Verfügung zu 
stellen, um ungestört die Texte einsprechen zu können. Dies kann aber auch im Gang oder 
Schulhof geschehen. 
Um die Unterrichtszeit effektiv zu nutzen, sollten die Schüler/-innen immer wieder auf arbeitsteiliges 
Vorgehen hingewiesen werden. Während ein Schüler an der Gestaltung des E-Books arbeitet, 
können die anderen ihre Texte verfassen, korrigieren lassen und gegebenenfalls die Aussprache 
üben. 
Wenn Schüler/-innen das Internet zur Verfügung haben, neigen insbesondere schwache 
Schülerinnen und Schüler dazu, deutsche Texte zu schreiben und Übersetzungsmaschinen zu 
benutzen. Diese Texte können jedoch sehr leicht entlarvt werden, da meist grammatikalische 
Konstruktionen auftauchen, die die Schüler/-innen noch gar nicht kennen. Man ihnen immer wieder 
bewusst machen, dass in diesem Fall keine Eigenleistung vorliegt und die sprachliche Bewertung 
entsprechend ausfallen wird. 
Da sich das Projekt über mehrere Schulstunden erstreckt, sollte die Lehrkraft sicherstellen, dass 
die Schüler/-innen wieder dasselbe Gerät zur Verfügung haben. Nur dann können sie auf ihr 
eigenes E-Book zurückgreifen. Die jeweiligen Daten werden automatisch lokal in der App auf 
dem jeweiligen Gerät gespeichert. 
 
Abschlussstunde 
In der letzten Stunde werden die einzelnen E-Books auf den Schülergeräten in Sekundenschnelle 
per Airdrop auf das Lehrergerät überspielt und zu einem gemeinsamen E-Book zusammengefügt. 
Dieses multimediale E-Book kann dann wieder den einzelnen Gruppen zur Verfügung gestellt 
werden, ebenfalls per Airdrop. Um das E-Book anzuschauen, sollte man es wieder in der App 
„Book Creator“ öffnen und nicht in „iBooks“, da es dort ein anderes Seitenlayout gibt. Jede Gruppe 
kann auf ihrem iPad – ohne langatmige Präsentationsphase – die Ergebnisse der anderen 
Gruppen betrachten, anhören und anhand des folgenden Bewertungsbogens evaluieren. Jede 
Gruppe bekommt die Aufgabe, zwei vorher festgelegte Länder der anderen Gruppen zu bewerten.  
 



 

 
 
Auf diese Weise bekommt jede Gruppe zwei Rückmeldungen von Seiten der Mitschüler/-innen. 
Dieser Bewertungsbogen kann auch als Grundlage für die Benotung des Projekts herangezogen 
werden. 

 
E-Book-Projekt Kl.8 – La francophonie 
 
Le pays: ………………………………………………………….. bewertet von: 
…………………………………………………… 

Bewertungskriterium ++ + o - - - 

Umsetzung der Vorgaben: 
a) Informationen zu jedem der sechs 

Themenbereiche (infos générales, culture, 
histoire, géographie, nature, tourisme) 

b) Eine Multiple-Choice-Frage zu jedem 
Themenbereich mit  Lösung 

c) Mindestens eine Audiodatei pro 
Gruppenmitglied 

     

Informationsgehalt (Umfang)      

Verständlichkeit der Informationen (Satzbau, 
Wortschatz, Sprachniveau) 

     

Vokabelangaben (zum besseren Verständnis)      

Aussprache (Audiotexte)      

Interessantheit/Originalität      
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  Anmerkungen: 


