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Fotos als PDF abgeben 
 
→ Fotos kannst du  

• als Bild-Dateien (.jpg) oder  

• als PDF-Dateien (.pdf) 

an deine Lehrkräfte versenden. 

 

→ PDF-Dateien haben viele Vorteile: 

• Sie benötigen weniger Speicherplatz als Bild-Dateien und  

können somit leichter versendet werden. 

• Lehrkräfte können Bemerkungen direkt hineinschreiben 

und die PDF wieder an dich zurücksenden. 

 

 

1. Mit dem Smartphone fotografieren und in PDF umwandeln 

→  Problem:  

 Fotografierst du mit dem Smartphone deine gemachten 

Aufgaben, so speichert es die Fotos als Bild-Dateien ab. 

 

→  Lösung: 

 = Eine App (Programm) auf dem Smartphone, welches  

   Bild-Dateien (.jpg) in PDF-Dateien umwandeln kann. 

• Solch eine App heißt „PDF-Converter“. 

• Du kannst du sie im Play Store oder App Store 

herunterladen. 

• Achtung: Nicht alle Apps sind kostenlos!  

  Bitte daher unbedingt deine Eltern um Hilfe bei der Auswahl! 

 

→ Im PDF-Converter kannst du ein Foto auswählen und es in eine PDF-

Datei umwandeln. 

• Leider sind die meisten Apps englisch. 

• Deshalb einige nützliche Begriffe: 

▪ Source file = Quell-Datei (Foto) 

▪ Done = Fertig 

▪ Convert to PDF = In PDF umwandeln 

• Bitte deine Eltern um Hilfe, wenn du nicht mehr weiterkommst! 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Mit dem Smartphone eine PDF als E-Mail versenden 

→ Markiere im PDF-Converter die PDF-Datei  

 und tippe auf das Symbol   teilenn    

    

→ Erscheint noch nicht das E-Mail-Symbol       , klicke auf   Kopie freigeben   

→ Klicke nun deine E-Mail-App an! 

→ Gib in der Zeile    An: _________________________ die E-Mail-Adresse 

deiner Lehrerin/deines Lehrers ein. 

→ Klicke auf das Wort oder Symbol    Senden    ►  

→ Die E-Mail-Adressen der Lehrkräfte findest du auf der Schul-Homepage 

unter dem Menüpunkt  

→ ONLINE-UNTERRICHT/WOCHENPLÄNE/MEBIS 

→ E-Mail-Adressen der Lehrkräfte 

 

 

3. Eine PDF-Datei in Mebis abgeben  

→ Um eine PDF-Datei in Mebis abzugeben, musst du diese  

 auf deinen Computer übertragen: 

• entweder mit einem USB-Kabel; 

• oder du schickst die Datei als E-Mail an dich/euch selbst im Mail-

Anhang; 

• Bitte deine Eltern um Hilfe, wenn du nicht mehr weiterkommst! 

 
→ Das folgende Video erklärt dir, wie du dann eine PDF-Datei in Mebis 

abgeben kannst: 

 

 


