Foldify

Anleitung

Foldify ist eine App mit der du Autos, Figürchen und vieles
mehr gestalten und ausdrucken kannst. Die App kostet 4 Franken und es gibt sie nur für Ipads.
Jetzt geht’s Los
Lade dir die App herunter und öffne die App. Nachdem du dich
durch die Guide geklickt hast, landest du auf diesem Startbildschirm. Du siehst folgendes:

1. Du möchtest den fertigen Superman ausdrucken? Dann klicke auf 1 und du gelangst zu dieser Figur.
2. Du möchtest selber eine Figur gestalten? Dann klicke auf
2 (wie du das machst, erklären wir dir gleich weiter unten)
3. Wenn du eine Figur abändern willst, drücke einmal lange auf
das Bild und es erscheinen zwei Optionen wie bei 3. Mit
„Duplicate“ kannst du die Vorlage kopieren und dann die kopierte Version bearbeiten, so behältst du die Vorlage. Mit
„Delete“ kannst du Figuren löschen.
4. Mit 4 kannst du zwischen deinen Entwürfen und denen von
anderen Benutzern hin und her schalten, bei der Weltkugel
findest du viele Entwürfe von andern, die du herunterladen
kannst.

Du möchtest eine Vorlage abändern?
1. Klicke auf die Vorlage, die du abändern möchtest. Klicke auf
„Duplicate“.
2. Nun wähle die kopierte Vorlage an.
3. Das sollte dann etwa so aussehen:

Jetzt erklären wir dir noch für was die Symbole stehen:
1. Stift und Pinsel
2. Radiergummi
3. Gesicht: Hier kannst du Fotos aufnehmen und als Bemalung
benutzen, Fotos aus deiner Galerie benutzen oder lustige
Formen aussuchen und benutzen z.B. Augen. Um mehr Vorlagen zu sehen, einfach mit dem Finger nach links ziehen.
4. Eimer: hier kannst du ganze Formenteile mit einer Farbe auf
einmal ausmalen.
5. Farbe: hier kannst du die Farbe auswählen für Stift, Pinsel
und Eimer.
6. Rückwärts und Wiederholen: mit diesen Pfeilen kannst du
Dinge rückgängig machen. Wenn du aus Versehen zu weit zurück gegangen bist, kannst du Wiederholen drücken, dann
erscheint es wieder.
7. Teilen Symbol: Hier kannst du dir dein fertiges Faltobjekt als
Email senden oder in deiner Galerie speichern.
8. Druckersymbol: Wenn du einen Drucker hast, der auch mit
dem Ipad funktioniert, kannst du hier direkt drucken (Frage
dazu am besten deine Eltern). Sonst sende dir dein Faltobjekt
an deine E-Mail Adresse und drucke es von deinem Laptop/Computer aus.

Du möchtest ein Faltobjekt selber gestalten?
Du möchtest selber etwas gestalten? Dann drücke auf das Kästchen mit dem Plus „+“ (Nummer 2 im ersten Bild oben). Jetzt
sieht dein Bildschirm so aus:

Nun kannst du aus verschiedenen Formen wählen und sie nach
deiner Wahl anmalen.
Viel Spass beim Basteln!	
  

