
 

Dokumenten-Scans 

mit dem iPad in der 

Notizen-App 

 

 

Soweit nicht anders vermerkt oder mit 

Rechten Dritter versehen: 

 

Dr. Marco Fileccia 

 

Der Wunsch nach perfekten Fotos von handgeschriebenen Texten wie Schüler-Hausaufgaben 

oder von Aushängen im Lehrerzimmer oder oder oder  gehören sicherlich zum Lehrer:innen-

Alltag. Hier eine kurze Anleitung, wie sie mit der Apple-eigenen kostenlosen App „Notizen“ 

die perfekten Fotos = Scans von Papier-Dokumenten anfertigen können. 

 

 

Öffnen Sie die „Notizen“-App von Apple. 

 

Diese App ist standardmäßig (und kosten-

los) auf den iPads vorhanden. 

 

In der Notiz finden Sie oben diese Symbole. 

Klicken Sie auf das Kamera-Symbol. 

 

Es öffnet sich eine Auswahl an Möglichkei-

ten ein Bild hinzuzufügen. 

 

Hier möchten wir: 

 

„Dokumente scannen! 



 

Dokumenten-Scans 

mit dem iPad in der 

Notizen-App 

 

 

Soweit nicht anders vermerkt oder mit 

Rechten Dritter versehen: 

 

Dr. Marco Fileccia 

 

 

Es öffnet sich die gewohnte Kamera-An-

sicht, aber mit einem kleinen Unterschied. 

 

Die App versucht ein Blatt zu erkennen. Und 

das funktioniert erstaunlich gut. Hier im 

Beispiel ist die Kamera (absichtlich ;-)) 

schräg und schief gehalten, trotzdem wird 

das Blatt Papier erkennt, zu sehen an der 

gelben Markierung. 

Meist funktioniert die Erkennung automa-

tisch und das Bild wird sofort gespeichert, 

sonst auf den Auslöse-Knopf drücken. 

 

Nun können Sie noch Feintuning betreiben, 

falls die Vorlage nicht ganz genau erkannt 

wurde. Dazu an den kleinen Kreisen an den 

Ecken ziehen. 



 

Dokumenten-Scans 

mit dem iPad in der 

Notizen-App 

 

 

Soweit nicht anders vermerkt oder mit 

Rechten Dritter versehen: 

 

Dr. Marco Fileccia 

 

 

Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, 

„Scan behalten“ auswählen. 

 

Nun ist dieses Bild in Miniatur unten in der 

Mitte zu sehen. Drücken Sie auf dieses Vor-

schaubild und Sie können es noch… 

 

…weiter bearbeiten: Zuschneiden, Kon-

traste und Farben anpassen, Drehen oder 

auch wieder löschen.  

 

„Sichern“ macht genau das. 

 

Und sie finden einen perfekten Dokumen-

ten-Scan in der Notizen-App. 

 

Wie Sie diese als PDF-Datei abspeichern 

können, erkläre ich hier: 

https://goodschool.de/dokumenten-scans-mit-dem-ipad-in-der-notizen-app/ 

 


