Kibunet Anleitung

Mit Kibunet kannst Du Deine
eigenen Kinderbücher gestalten.
In dieser kleinen Anleitung
findest Du die wichtigsten Punkte
kurz zusammengefasst.
Eine aktuelle Version der
Anleitung findest Du hier.
Stand: 21.10.2014
Impressum

Die Geschichtenübersicht

Nachdem Du die App gestartet
hast, landest Du automatisch in
der Geschichtenübersicht.
Hier siehst Du alle Geschichten,
die Du bisher geschrieben hast.
Ausserdem kannst Du neue
Geschichten beginnen.
Ein paar Geschichten liefern wir
gleich mit, die kannst Du nicht
verändern. Darum haben diese
unten in der Ecke ein kleines
Schloss.
Um eine bestehende Geschichte
zu lesen oder weiter zu schreiben,
tippst auf das Bild der
Geschichte.

Eine neue Geschichte anfangen

Um eine neue Geschichte
anzufangen, tippe auf das 1. Bild,
auf dem „Neue Geschichte“
steht.

Eine Geschichte lesen – Umblättern

Nachdem Du eine Geschichte
geöffnet hast, kannst Du sie
lesen.
Zum Umblättern „wischt“ Du
mit dem Finger von rechts nach
links oder von links nach rechts.
Probiere es doch einfach mal aus.

Das Menü „Schnellzugriff“

Sicher sind Dir die kleinen Pfeile
unten rechts am Rand aufgefallen!
Mit diesen Pfeilen kannst Du das
Schnellzugriffmenü öffnen und
schließen.
Wenn Du auf den Knopf mit dem
Stift drückst, kannst Du Deine
Geschichte weiter schreiben.
Der Knopf mit den bunten
Rechtecken, bringt Dich zurück zur
Geschichtenübersicht.
Über das Schnellzugriffmenü kannst
Du direkt zu Seiten in deiner
Geschichte springen. Tippe dazu
einfach die gewünschte Seite an.
Wenn Du über die Seiten nach oben
oder unten wischt, dann kannst Du
alle Seiten auswählen. Das geht aber
nur im Lesemodus.

Eine Geschichte schreiben

Wenn Du eine neue Geschichte
erstellst, oder eine bestehende
bearbeitest, dann landest Du im
Bearbeitungsmodus.
Im Bearbeitungsmodus findest
Du auf der linken Seite jede
Menge Hintergründe, Figuren
und Gegenstände für Deine
Geschichte.
Wenn Du auf die Sonne tippst,
siehst Du alle Hintergründe, der
Knopf mit dem Teufel bringt
Dich zu den Figuren und die
Blume zeigt Dir die Gegenstände.

Das Hintergrundbild ändern

Um das Hintergrundbild Deiner
Buchseite zu ändern, musst Du
zunächst die Hintergründe
auswählen. Tippe dazu auf die
kleine Sonne.
Danach tippst Du auf den
gewünschten Hintergrund und
schon ändert er sich.
Übrigens kannst Du mit Hochund Runterwischen weitere
Hintergründe auswählen.

Eine Figur auf einer Seite platzieren

Um eine Figur auf deiner
Buchseite zu platzieren, tippst Du
auf den Kopf des kleinen Teufels.
Danach kannst Du aus den vielen
Figuren auf der linken Seite eine
auswählen.
Ziehe Deine Figur einfach mit
dem Finger an die Stelle, wo sie
sich auf Deiner Buchseite
befinden soll. Keine Angst, Du
kannst Deine Figur jederzeit
verschieben. Bewege Sie einfach
mit dem Finger hin und her.
Wenn Du einen Gegenstand in
Deiner Geschichte haben
möchtest, dann tippe auf die
kleine Blume. Danach kannst Du
aus den vielen Gegenständen auf
der linken Seite auswählen und
sie auf die Seite ziehen.

Eine Figur löschen, spiegeln….
Wenn Du eine Figur oder einen
Gegenstand nicht mehr auf
Deiner Seite haben möchtest,
dann tippe sie einfach an. Neben
der Figur erscheint ein kleines
rotes Kreuz. Tippe auf das rote
Kreuz und die Figur
verschwindet.
Wenn Du möchtest dass die Figur
in die andere Richtung schaut,
dann kannst Du die Figur oder
auch den Gegenstand spiegeln.
Tippe hierzu auf den Knopf mit
den beiden kleinen Pfeilen.
Manchmal überschneiden sich
Figuren auf einer Seite. Wenn Du
die Reihenfolge ändern möchtest,
dann tippe zweimal schnell auf
die Figur oder den Gegenstand,
den du im Vordergrund haben
möchtest.
Hier ist ein Beispiel mit der
Krone. Wenn Du das Küken
wieder im Vordergrund haben
möchtest, dann tippe zweimal
schnell auf das Küken.

Figuren vergrößern und verkleinern

Du kannst eine Figur einfach
vergrößern und verkleinern,
indem Du mit zwei Fingern die
Figur größer oder kleiner
„ziehst“.

Das Bearbeitungsmenü ausblenden

Damit Du Figuren auf Deiner
ganzen Seite platzieren kannst,
kannst Du das Bearbeitungsmenü
ausblenden.
Tippe hierzu einfach auf den
Hintergrund Deiner Seite.
Wenn Du weitere Figuren auf die
Seite setzen möchtest, dann tippe
auf die Pfeile in der linken oberen
Ecke, um das Bearbeitungsmenü
zurück zu holen.

Text eingeben

Um Text einzugeben tippst Du
auf den unteren hellen Bereich
der Seite. Danach erscheint die
Tastatur und Du kannst den Text
für die Seite angeben.

Eine neue Seite hinzufügen

Um eine Seite an das Ende der
Geschichte einzufügen, drückst
Du auf das „Plus“ im oberen
rechten Bereich von Kibunet.

Eine Seite löschen

Wenn Du eine Seite löschen
möchtest, dann halte deinen
Finger in der Seitenanzeige für
längere Zeit auf die Seite, die Du
löschen möchtest.
Drücke danach auf das rote
Kreuz, um die Seite zu löschen.

Titel und Autor ändern

Um den Titel und den Autor
Deiner Geschichte zu ändern,
wählst Du in der Seitenanzeige
die erste Seite aus. Tippe mit
Deinem Finger auf den Autor
oder auf den Titel und gib den
gewünschten Text ein.
Das Titelbild wird automatisch
ausgewählt. Du kannst es nicht
ändern.
Mit den beiden Pfeilen auf der
rechten Seite kommst Du zu
Deinen Seiten zurück.

