Little Storymaker

StoryBuddy

BookCreator

Pictello

Story Creator (Pro)

iDiary für Kinder

Hersteller

Tapfuze

Red Jumper Studio

AssistiveWare

Innovative Mobile Apps

Tipitap Inc.

Website

http://www.tapfuze.com/

http://www.redjumper.net/bookcreator

www.assistiveware.com

http://www.alligatorapps.com/

http://www.tipitap.com/

www.grasshopperapps.com

1,79 €

gratis

Preis
Plattformen

Special Features

4,49 €
Gratisversion: ohne
Aufnahmefunktion
ab iOS 5

4,49 €
Gratisversion: nur 1 Buch möglich

16,99 €

ab iOS 6.0

ab iOS 5.1

Special iApps
http://www.specialiapps.com/en_us
/SpecialStories.html
12,99 €
ab iOS 5 und Android

Editierfunktion der Tonaufnahmen:
ermöglicht das Markieren von
Wörtern während der Sprachausgabe
(lesenlernen!). Einzelne Wörter
können angetippt werden zum
Aussprechen

besteht aus: Tagebuch, Fotoalbum &
Adressbuch. Jeder Nutzer kann ein
Passwort definieren. Fotoalbum nur
Fotos (mehrere pro Seite) und Text.
Tagebuch: zeichnen, viele Stickers.

unbegrenzt

alle Bücher in einer Reihe, immer 3
sichtbar
unbegrenzt

1 Tagebuch/Adressbuch/Photoalbum
pro angelegten User; max. 6 User
6 verschiedene Tagebücher

ja

bis zu 30 sec pro Seite

ja

nein

nein

wischen

alle Tage des Kalenders sind als Seiten
vorhanden, man muss durch die
Kalendertage wischen um von Eintrag
zu Eintrag zu kommen

wischen, mit Taster

keine synthetischen Stimmen

Backgroundsound (on/off)
weder synthetische Stimme noch
Aufnahmemöglichkeit

Tonaufnahme bis 30 sec

App zum Erstellen von Büchern im ePubMehrere Fotos können beliebig
Format - Bücher sind abspielen in der
auf einer Seite angeordnet
Mitmarkieren des von der digitalen
App iBooks** (nicht in der App). Mehrer
werden. Powerpointartige
Stimme gesprochenen Textes
Fotos skalierbar und drehbar auf einer
Editiermodus
Seite möglich

Bücherein Bücherregal in einer Reihe
organisation
Anzahl der Bücher nur 5 Bücher!!!
Verwendung von
nein, nur vorhandene Fotos
Video

gratis
Pro-Version: 1,79 € (mehr
Editierfunktionen)
ab iOS 6.0

Special Storys

in der Liste, bzw. Bücherregal von
iBooks aufgelistet
unbegrenzt

Mediathek: Buchordner

Das Spezielle: die Inhalte lassen sich
zwischen Special Words und Special
Storys übertragen!
Tasterbedienbar!

"Sammlungen" mit Büchern
unbegrenzt

Umblättern

Wischen

wischen

Einstellung: wischen oder drücken
auf kleinen
Vorwärts/Rückwärtsbutton

Sound

keine synthetischen Stimmen;
Audioaufnahmebutton gut
versteckt

keine synthetischen Stimmen.
Aufnahmen und die Verwendung von
Soundtracks aus der iTunes Library
möglich

6 deutsche Stimmen (inkl. 2
Kinderstimmen) Ton kommt
entweder von eigener Aufnahme,
synthetischer Stimme oder Video

Aspielen durch Öffnen in iBooks, Email

Export auf einen Freigabeserver
nach Erstellen eines Accounts
einzelne Seiten des Tagebuchs per
mit 250 MB, max. 40 Stories, max. (wahlweise über Facebook) export via
Email oder Export in Fotoalbum
64 Tage
Email und Sicherung möglich,

ePub, Email, in Special Stories

PDF*, ePub

PDF*, als Pictello-Story (Funktion
nur Storycreator-Format
"Teilen" ist gut versteckt bei den
Bearbeitungsoptionen der Bücher)

ePub , PDF*

Exportfunktionen

Exportformate

PDF*, ePub

Backup

Datensicherung aller Bücher
wenig: Seiten hochgestellt oder quer,
Seitenfarbe beliebig,

Einstellungen

Zeichnen

viel: Sprechtempo, Aussprache,
Seitenübergänge, Diashow (Zeit
einstellbar), Layout,...

12 verschiedene Hintergründe
für die Seiten, Zeichnen mit Stift Seitenfarben frei wählbar, Stift in 3
in einstellbarer Dicke und vielen Dicken und alle Farben
Farben

online

einzelne Bücher über iTunes auf den
Computer sichern

praktisch keine

wenige: eigenes Bild/Symbol für das
Profil; Schriftarten, -farbe, -größe

wann erfolgt die Sprachausgabe:
automatisch beim Umblättern, beim
Antippen des Bildes

Zeichnen mit Stiften und 4 Farben,
Radierer

3 Stifte, alle Farben

nein

ja

sehr schöne Anleitungsvideos in
englisch

Editierfunktion
sperren

beim Anschauen im iBooks kein
Editieren möglich

generell in den iPad-Einstellungen für jedes einzelne Buch

im Album läßt sich durch Drücken eines
Schlosses jeweils eine Seite sperren, im
iDiary nicht

Bemerkungen

Der Abspielbutton kann über die ganze
Seite gezogen und auf unsichtbar
gestellt werden, somit kann man durch
Tippen auf die Seite den Sound starten.
Spezialität: Soundtrack

Verfügt beim Editieren über einen
einfache Bedienung, Spezialität ist
Experten- oder Assistentenmodus.
das Mitmarkieren des
Text der von digitaler Stimme
(aufgenommenen) Textes
gesprochen wird, wird mitmarkiert

hat eine etwas andere Funktion als die
anderen "sprechenden Bücher", ist wie
der Name sagt, mehr Tagebuch

Kritik

kleiner Audiobutton
Bücher können relativ leicht
versehentlich gelöscht werden
nur 5 Bücher

Buchorganisation: eigenes Auswählen
durch die iBooks-Liste möglicherweise
schwierig; beim Ändern von Büchern
exportiert man immer neue Bücher, die
Alten müssen in iBooks erst gelöscht
werden

Fazit

Wer nicht mehr als 5 Bücher
braucht, ist mit der App gut
bedient. Die Beschränkung ist
nicht nachvollziehbar.

gediegen, aber iBooks ist nicht so
gestaltet, dass Kinder oder Menschen
mit Beeinträchtigungen dort selbst
navigieren können

Kann viel, die Vielzahl an
synthetischen Stimmen kann
brauchbar sein, wenn die Stimme
nicht persönlich sein soll

* PDF: Hierbei werden die Audio- und Videodateien nicht übermittelt
** iBooks muss installiert werden (Gratis-App):
https://itunes.apple.com/at/app/ibooks/id364709193?mt=8

Vergleich: iPad Apps "Sprechende Bücher", April 2014

Für eine Gratisapp bekommt man
ganz schön viel! Sehr einfache
Bedienung.

Ausnahme in dieser Liste, da es keine
Soundausgabe besitzt (außer
Hiintegrundmusik)

sieht sehr gut und einfach aus,
bietet die Möglichkeit, Felder in
Fotos zu bestimmen, die bei
Aktivierung Sound ausgeben,
aber Warnung: App stürzt
kontinuierlich ab!

Bilder sind klein, Umblättern nur mit
kleinem Pfeil (oder automatisch oder
scanning)

stürzt ab

Gute Kombi mit Special Words, wirkt
sorgfältig gemacht

