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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

wir müssen mal immer wieder etwas im PDF (Portable Document Format) abspeichern. Leider 

ist diese Funktion auf unseren iPads etwas versteckt und „tricky“. Hier eine Anleitung, wie Sie 

aus der Notizen-App heraus ein PDF-Dokument erstellen können. Ein Tipp vorweg: Dies funk-

tioniert mit jeder anderen App mit einer „Drucken“-Funktion in gleicher Weise! 

 

 

Öffnen Sie die „Notizen“-App von Apple. 

 

Diese App ist standardmäßig (und kosten-

los) auf den iPads vorhanden. 

 

 

 Wie gesagt: Das weitere Vorgehen funktio-

niert (ähnlich) auch mit anderen Apps! 

 

Schreiben Sie wie gewohnt Ihre Notiz. 

 

Zur Erinnerung: Hier können Sie auch Scans 

von Dokumenten anfertigen oder Bilder per 

Kamera oder aus der Foto-Bibliothek einfü-

gen. 

 

Das Beispiel sind handschriftliche Notizen 

mit dem Apple-Pencil. 

 

Kurze Erinnerung: Mit einem Klick auf das 

Stift-Symbol (auf dem Beispiel in der Mitte 

der Symbole oben rechts), öffnet sich das 

Menü für den Stift. 
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Selbstverständlich können Sie hier den Titel 

der Notiz ändern. Eventuell müssen Sie die 

Notiz etwas nach „unten schieben“, damit 

der Titel und „Bearbeiten“ erscheinen. 

Standardmäßig vergibt die App den fanta-

sielosen Titel „Neue Notiz“. 

 

Tippen Sie dann auf die drei Punkte. 

 

Es erscheint eine große Auswahl an Dingen, 

die Sie mit der Notiz tun können. 

 

Bitte klicken Sie auf „Kopie senden“. 

 

Es heißt „Kopie“, da die Original-Notiz in der 

Notizen-App verbleibt und jederzeit dort 

aufrufbar und veränderbar bleibt. 
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Es öffnet sich ein weiteres Menü mit einer 

Auswahl, wohin die Kopie dieser Notiz ko-

piert werden soll. 

 

Jetzt auf „Drucken“ drücken (nicht auf „Da-

teien sichern“, wie man vermuten könnte!) 

 

Es öffnet sich der Drucker-Dialog. Von hier 

aus könnten Sie die Notiz auf Papier ausdru-

cken, aber wir wollen ja ein PDF-Dokument 

erstellen. 

 

JETZT KOMMT DER TRICK! 
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Bleiben Sie auf diesem Bildschirm und ma-

chen die Geste zum Größer-Zoomen, also 

zwei Finger auflegen und auseinanderzie-

hen. 

 

Die Ansicht verändert sich und es erscheint 

oben rechts das „Teilen“-Symbol. 

 

. 

 

Auf das „Teilen-Symbol“ oben rechts kli-

cken.  

 

Es öffnet sich ein erweitertes Drucken-

Menü. 
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Hier steht nun schon, dass die Datei ein 

PDF-Dokument und wie groß sie ist (im Bei-

spiel 267 Kilobyte). 

 

Nun können Sie die Notiz als PDF-Datei 

speichern, dazu: 

 

„In Dateien sichern“ 

 

auswählen oder mit einer anderen App wei-

terverarbeiten (hier zum Beispiel in „PDF 

Expert“). 

 

Dann können Sie den Speicherort wählen, 

hier im Bild „Auf meinem iPad“ im Ordner 

„schule“. 

 

Auf „Sichern“ klicken. 

Fertig ;-) 

 

 


