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FotosApp - Anleitung 

Die vorinstallierte App «Fotos» macht es möglich, Bilder (Fotos & insbesondere 
ScreenShots) zu bearbeiten und mit Kommentaren, Pfeilen und Zeichnungen zu 
versehen. Damit lassen sich im Handumdrehen Anleitungen erstellen, Karten 
beschriften, aber auch PDFs oder Websites mit eigenen Kommentaren versehen.




Fotobearbeitung öffnen 
Öffne die FotosApp, wähle das entsprechende Foto 
oder die Bildschirmaufnahme aus und tippe 
anschliessend auf «Bearbeiten».

Hier kann das Foto über «Teilen» auch auf ein anderes 
Gerät übertragen oder über «Löschen» gelöscht 
werden.
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Benutzeroberfläche 
Die Benutzeroberfläche ist relativ einfach zu bedienen. 
Grundsätzlich können hier einfache Bearbeitungen von 
Fotos (wie beispielsweise das Zuschneiden von 
ScreenShots) vorgenommen werden. Zum Anbringen 
von Markierungen (Pfeile, Text, Zeichnen, etc.) wird 
rechts oben auf die 3 Punkte getippt.





Anmerkungen anbringen 
Nach dem Tippen auf die 3 Punkte oben rechts wird 
durch Antippen von «Markieren» in den Zeichen-/
Anmerkungsmodus gewechselt.





Hier können verschiedene Stifte, ein Radiergummi 
ausgewählt oder auch ein Lineal (zum Zeichnen von 
geraden Linien) angezeigt und das Foto so beschriftet 
werden.





Zudem können über das «+» rechts unten Formen 
(Vierecke, Kreise, Sprechblasen, Pfeile) oder Textfelder 
eingefügt werden. Durch Ziehen kann die 
Materialpalette minimiert oder verschoben werden, falls 
diese ein zu markierendes Objekt verdeckt.
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Anleitung Fotos aufnehmen und bearbeiten mit dem iPad: 
https://support.apple.com/de-ch/HT205659

Videotutorial iOS Fotos App: 
https://www.youtube.com/embed/T7FXULqkHME

https://support.apple.com/de-ch/HT205659
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Unterrichtsideen 

KiGa & US, Sprache:

Die Kinder fotografieren 
Buchstabenformen im Alltag und 
zeichnen diese direkt in der Skitch-
Arbeitsfläche nach.





US & MS, Fremdsprache: 

Die Kinder fotografieren ihr Klassenzimmer und 
beschriften die sichtbaren Gegenstände direkt in der 
App Skitch.





MS & Sek: 

Die Schüler/innen haben ein Objekt konstruiert, 
fotografieren es für einen Werbekatalog und beschriften 
die Bauteile ihres Objekts bzw. schreiben direkt auf das 
Foto, welche Vorteile das Objekt hat. 
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