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Aufgaben als PDF-Datei einscannen und hochladen  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!


Nun befinden wir uns zum zweiten Mal im Fernunterricht und müssen uns erneut den 
technischen Hürden stellen. 


Ein größeres Problem gab es in der Vergangenheit bei Moodle-Abgaben. Manche Fotos 
von Aufgaben waren stark verschwommen oder verwackelt, sodass die Bearbeitungen 
kaum oder nicht zu erkennen waren. Bei anderen Abgaben wurden mehrere Fotos hoch-
geladen, trotzdem fehlte noch ein Teil der Aufgabe. Die meisten Dateien besaßen keine 
sinnvolle Benennung sondern, wurden unter dem Dokumentnamen hochgeladen, den das 
Smartphone beim Fotografieren erstellt hat. 

Weiterhin gab es auch, je nach Dateiformat, immer mal wieder Ladeschwierigkeiten in 
Moodle seitens der Lehrkräfte. 


Deshalb ergeht die Bitte, Abgaben eines Arbeitsauftrages zukünftig in Form EINER PDF-
Datei zu tätigen, die eine sinnvolle Benennung hat. 


Eine PDF-Datei zu erstellen ist einfach und ermöglicht jedem, die Datei auf allen Geräten 
ohne Probleme zu öffnen. Zudem hat es den Vorteil mehrere Seiten in eine Datei zu ver-
packen.

Sofern eine Aufgabe in einem digitalen (Schreib-)Programm bearbeitet wurde, kann die 
fertige Datei einfach als PDF exportiert werden.

Für den Fall, das handschriftlich bearbeitete Aufgaben abgegeben werden sollen, emp-
fiehlt sich die Installation einer Scan-App auf dem Smartphone. Diese Apps sind intuitiv 
und einfach zu bedienen und arbeiten mit einem Bildstabilisator, sodass der Scan am 
Ende klar und deutlich zu erkennen ist. 

iOS-Nutzer können alternativ auch die in Dateien integrierte Scan-Funktion nutzen. Auch 
diese ermöglicht es, mehrere Seiten in einer Datei zu verpacken. 


Für Android und iOS gibt es unterschiedliche Scan-Apps. Teilweise kostenlos, teilweise 
kostenpflichtig (einmalig bei der Installation). 

Focus online hat ein paar dieser Apps miteinander verglichen. Unter folgendem Link fin-
det man eine kurze Beschreibung der Apps:

https://praxistipps.focus.de/dokumenten-scanner-apps-die-5-besten-apps_102331  
 
Für welche App man sich letztlich entscheidet ist egal, in ihrer Funktionsweise sind sie 
alle ähnlich. 


Auf den nächsten Seiten folgt nun exemplarisch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die mit 
der kostenlosen App Genius Scan für iOS gemacht wurde.  Dabei wird auch auf die sinn-
volle Benennung der Dateien eingegangen. 


Und nun bist Du an der Reihe:

1. Informiere Dich über die Apps und installiere eine Scan-App.

2. Schau Dir die folgende Anleitung an und merke Dir, wie du Dateien benennen sollst.

3. Scanne in Zukunft mehrere Seiten als eine PDF-Datei und lade diese in Moodle hoch.
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https://praxistipps.focus.de/dokumenten-scanner-apps-die-5-besten-apps_102331
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Anleitung: So scannst du mehrere Seiten und speicherst sie als eine PDF Datei 

1. Schritt: Öffne die App








2. Schritt:  Scannen 
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Klicke auf das „Plus“. Dann öffnet sich die Ka-
mera (du musst den Zugriff auf die Kamera bei 
der Installation erlauben!) und die App ist zum 
Scannen bereit. 

Durch drücken des Buttons wird die vorliegende 
Seite abfotografiert (gescannt).

Die App stabilisiert automatisch. Das bedeutet, 
auch wenn du leicht wackelst ist der Scan nach-
her scharf. 
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3. Dokument speichern 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Durch wiederholtes Klicken des Buttons kannst 
du verschiedene Seiten innerhalb desselben 
Dokuments einscannen. Die Zahl gibt dir an, wie 
viele Seiten du schon gescannt hast. 

Wenn du fertig bist mit allen Seiten, die du 
scannen möchtest, dann klicke auf „Fertig“

⚠ Achte darauf die Seiten 
in der richtigen Reihenfol-

ge einzuscannen!

Um deinen Scan aus der App zu exportieren und 
auf deinem Handy zu speichern, klicke auf die-
sen Button.

⚠ Die richtige Benennung

Der Dateiname ist für gewöhnlich das Erstel-
lungsdatum mit Uhrzeit. 

Klicke darauf, um den Dateinamen zu ändern. 


Es empfiehlt sich eine Benennung, mit der so-
wohl du als auch dein Lehrer genau wissen, was 
sich hinter diesem Dateinamen verbirgt. 


Benenne deine Dateien in Zukunft so:


Name_Vorname_Fach_ Datum der Aufgabe 
 
Beispiel: 
Mustermann_Max_Mathematik_04.01.2021
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Achte auf die richtigen Einstellungen:


Dateiformat: PDF!!!


Speziell in dieser App: Bei Bildgröße kannst du 
zwischen verschiedenen Einstellungen wählen.  

Wähle die Einstellungen so, dass die Dateigröße 
19,9 MB nicht überschreitet (sonst kannst du auf 
Moodle nicht mehr hochladen).


Bei „Export in“ wählst du aus, wo auf deinem 
Handy die Datei gespeichert wird.


Wähle einen Speicherort, an dem du die Datei 
auch wieder findest!

Wenn du deinen Speicherort gewählt hast, dann 
klicke auf „Sichern“. Die Datei wird nun an dei-
nen gewählten Speicherort als PDF exportiert.


