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Beliebte Apple Books Lehrbücher ab sofort kostenlos
Physik 7, Physik 8 und Mathematik Oberstufe: Analysis werden voraussichtlich nicht
mehr aktualisiert und werden neuen Benutzer:innen ab sofort kostenlos angeboten.

Drei einzigartige Titel, die unverkennbar die Zukunft des digitalen Lehrbuchs geprägt haben.

Andreas Huber hat heute angekündigt, dass die Apple Books Lehrbücher Physik 7, Physik 8 und
Mathematik Oberstufe: Analysis ab sofort kostenlos erhältlich sein werden.
Mit Physik 8 erschien 2013 eines der
ersten Lehrbücher im deutschen iBooks
Store; zum ersten Mal ermöglichten
interaktive Multi-Touch-Widgets, wie
beispielsweise Keynotes, Bildergalerien,
Popover und Scrollbalken, ein
mitreißendes Lernerlebnis. Weniger als
ein Jahr später wurde mit Physik 7 diese
Vision der Zukunft des Lehrbuchs noch
deutlicher ausgearbeitet, indem dessen
fundamentalsten Aspekte — Design,
Inhalte und Interaktivität — neu definiert
wurden. Und all diese Anstrengungen, ein
modernes und interaktives Lehrbuch mit
Mehrwert zu entwickeln, wurden mit dem
Deutschen eBook Award auf der
Frankfurter Buchmesse 2014 belohnt.
2016 hat Mathematik Oberstufe: Analysis
eine völlig neue Herangehensweise für
die Gestaltung eines interaktiven
Mathematik-Lehrbuchs aufgezeigt.

Ein ausgezeichnetes Design, das zusammen mit interaktiven Multi-TouchWidgets die Lehrinhalte zum Leben erweckt.

Alle Lehrbücher wurden seit ihrer Einführung kontinuierlich weiterentwickelt sowie für neue Technologien
wie beispielsweise das Retina Display, ClassKit für die Schoolwork App und den Apple Pencil optimiert,
um Lernenden und Lehrenden stets das bestmögliche Erlebnis zu bieten — alles über kostenlose Updates,
wie sie nur bei einem digitalen Lehrbuch möglich sind.

Besonders überraschend und erfreulich war, dass die Lehrbücher auch außerhalb der Schule und über
sämtliche Altersstufen hinweg verwendet wurden, was dem Ideal des lebenslangen Lernens entspricht.
„Anstatt die Lehrbücher nach der Einstellung von iBooks Author einfach so im Apple Book Store zu
belassen oder gar zu entfernen, habe ich — auch vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Pandemie,
welche mehr als deutlich die Wichtigkeit von digitalen Bildungsangeboten vor Augen führt, sowie des
andauernden Distanzunterrichts und der damit verbundenen Herausforderungen — die Möglichkeit
gesehen, einen kleinen Beitrag zu leisten und die Lehrbücher ab sofort völlig kostenlos anzubieten. Auch
wenn diese nur einen sehr kleinen Teil des Fächerspektrums in wenigen Jahrgangsstufen einer Schulart
abdecken und während meiner Schulzeit entstanden und dementsprechend auch in diesem Kontext zu
betrachten sind, freue ich mich, wenn sie dennoch als Ressource nützlich sein können - oder auch als
Inspiration und Ansporn für andere, ähnliche Projekte zu starten.“
Auch nach der Einstellung von iBooks Author unterstützt Apple Books unter iOS, iPadOS und macOS
weiterhin Lehrbücher, die mit dieser App entwickelt wurden. Apple Books bietet darüber hinaus zahlreiche
nützliche Funktionen, wie beispielsweise mit einem Wisch Markierungen vorzunehmen, Notizen
hinzuzufügen, Lesezeichen zu setzen und die Lehrbücher zu durchsuchen.

Verfügbarkeit
Die Lehrbücher Physik 7, Physik 8 und Mathematik Oberstufe: Analysis sind ab sofort im Apple Book
Store in mehr als fünfzig Ländern — darunter Deutschland, Österreich und Schweiz — kostenlos erhältlich.
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Hinweise
1.
Die Verfügbarkeit von bestimmten Funktionen und Programmen ist abhängig von Apple und der jeweiligen Region.
2. Manche Funktionen erfordern, dass Sie auf all Ihren Geräten das jeweils neueste verfügbare Betriebssystem installiert
haben.
3. Der Download von den Lehrbüchern erfordert eine Internetverbindung; hierfür können Kosten anfallen. Für manche
Funktionen, etwa für die iCloud Synchronisierung, ist ebenfalls eine Internetverbindung erforderlich. Informieren Sie sich
hierfür genauer bei Apple und Ihrem Internetanbieter.
4. Änderungen am Angebot sowie Weiteres vorbehalten.

