
Apps zur Bildbearbeitung
Apps zur Bildbearbeitung gibt es unendlich viele, und wahrscheinlich hast Du längst deinen  
Favoriten gefunden. Mit dieser Liste arbeiten wir selber gerne und möchten sie deshalb weiter 
empfehlen:

• Brushstroke (iOS): verwandelt Fotos in Gemälde - signieren und teilen
• Pixelmator (iOS): verbessern, retuschieren, zeichnen, malen, Collagen, Effekte und Rahmen.
• WordFoto (iOS): gestaltet dein Bild aus Buchstaben.
• ComicBook (iOS) / Android / Browser): gestalten von Comicseiten und Sprechblasen.
• BookCreator (iOS / WebVersion) Dein eigenes Buch / Comic schreiben, gestalten und teilen.
• Distressed FX (iOS): Filter und Einstellungen zum Verschönern und Verfremden von  
Comic seiten mit Sprechblasen. 
• Diptic: (iOS) Collagen mit Fotos und Videos, Texten, Filtern und Rahmen.
• Photoshop Express (iOS / Android): professionelle Bearbeiungsmöglichkeiten.
• Canva (iOS / Android / Browser): reative Gestaltung von Postern, Plakaten und Postkarten. 
Viele freie Templates.
• Pixum Fotobuch (iOS / Android / Webversion): Gestalte Dein Fotobuch.
• Sketch (iOS / Android): Zeichnen und Malen, auch auf deinen Fotos

Apps zur Tonbearbeitung: 
Mit diesen Apps kannst du ganz einfach Tonaufnahmen in der Natur machen  
und mit den Klängen dann sampeln und Songs und Soundscapes gestalten. 

• Audioshare (für iOS): einfaches Aufnahmen, Verändern, Teilen. 
• GarageBand (für iOS): umfangreiche StudioApp, aufnehmen, schneiden,  
komponieren, arrangieren.
• WavePad (für iOS / WaveEditor Android): Aufnehmen, schneiden, arrangieren.
• Audio Evolution (Android): aufnehmen, schneiden, arrangieren, Effekte, Equalizer
• Hokusai Audio Editor 
• KoalaSampler (für iOS /Android / WebVersion): DIE App für Geräusche aufnehmen,  
sampeln, komponieren, musiksalisch kreativ sein, recorden und teilen.

Apps für intuitives musikalisches Gestalten und Komponieren:
Du möchtest deine eigene Musik für ein Video oder eine Fotoshow komponieren. Mit diesen Apps 
gelingt es dir. Hier musst du kein Musiker sein um deine eigene Musik zu komponieren, nur gut 
zuhören, herausfinden was dir gefällt und was zu deinem Film oder Foto paßt. Tipp: Überlege dir 
gut wie dein Musikstück beginnt und wie das Ende klingen soll. Finde in der Mitte einen span-
nenden abwechslungreichen Teil, aber mach nicht zu viel, sonst kommt das Ohr deines Zuhörers 
nicht hinterher. Viel Spaß!!

• Remixlive - Make Music & Beats (für iOS / Android): Aus Loops Musikstücke erstellen
• Musikc Maker Jam (iOS / Android / WebVersion)
• Incredibox (iOS / Android / WebVersion)
• Auxy Jam - Simple Beat Maker (iOS): Stepsequenzer
• PlayGround - organischer Remix (iOS)

https://apps.apple.com/de/app/brushstroke/id824421012
https://apps.apple.com/de/app/pixelmator/id924695435
https://apps.apple.com/de/app/wordfoto/id414002091
https://apps.apple.com/de/app/comicbook/id436114747
https://apps.apple.com/de/app/book-creator-one/id661166101
https://apps.apple.com/de/app/distressed-fx/id585702631
https://apps.apple.com/de/app/diptic/id377989827
https://apps.apple.com/de/app/photoshop-express-foto-editor/id331975235
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.psmobile
https://apps.apple.com/de/app/canva-design-foto-video/id897446215
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.canva.editor
https://apps.apple.com/de/app/pixum-fotobuch-erstellen/id1319898516
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixum.android.photoworld
https://apps.apple.com/de/app/tayasui-sketches/id641900855
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tayasui.sketches
https://apps.apple.com/de/app/audioshare/id543859300
https://apps.apple.com/de/app/garageband/id408709785
https://apps.apple.com/de/app/wavepad-music-and-audio-editor/id395339564
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.sbaud.wavstudio
https://apps.apple.com/de/app/audio-evolution-mobile-studio/id1094758623
https://apps.apple.com/de/app/hokusai-audio-editor/id432079746
https://apps.apple.com/de/app/koala-sampler/id1449584007
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elf.koalasampler
https://apps.apple.com/de/app/remixlive-make-music-beats/id1058801458
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mixvibes.remixlive
https://apps.apple.com/de/app/music-maker-jam/id880929886
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magix.android.mmjam
https://apps.apple.com/de/app/incredibox/id1093131935
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sofarsogood.incredibox
https://apps.apple.com/de/app/auxy-jam-simple-beat-maker/id1488320391
https://apps.apple.com/de/app/playground-organischer-remix/id963753435


Sprechende Objekte
Du hast Figuren in der Natur gefunden und fotografiert? Mit diesen Apps  
kannst Du ihnen eine Stimme geben und sie zum Sprechen bringen.

• ChatterPix (iOS /Android) : Objekte zum Sprechen bringen.

Apps zur Videogestaltung
• Adobe Premiere Rush (iOS / Android / WebVersion)
• VN - Videobearbeiter (iOS / WebVersion)
• iMovie (iOS)
• LumaFusion (iOS)
• YouCut (Android)

App für Zeitraffer
• Lapse It ( iOS / Android)

Apps für die Bestimmung
• Baumführer (Nature-Lexicon) (iOS)
• Wildpflanzen zum Genießen (iOS / Android)
• Tagaktive Schmetterlinge (iOS / Android)
• Tierspuren bestimmen (iOS)
• Wilde Tiere und Spuren 2 PRO (iOS / Android)
• Picture Bird - Vögel bestimmen (iOS)
• Picture Insect - Insekten bestimmen (iOS)
• Flora Incognita (iOS / Android): Pflanzen mit Fotoerkennung bestimmen
• Plantsnap (iOS / Android): Pflanzen bestimmen
• Die Waldfiebel (iOS): Wissenswertes über den Wald
• Waldapp (Android): Wissenswertes über den Wald
• iNaturalist (iOS / Android): Natur erleben

Websites für digitale Naturerlebnisse:
Naturklänge auf der ganzen Welt
Micetf: Mach aus deinen Fotos ein Puzzle
Der NABU hat viele Infos und Angebote
Actionbound: Digitale Schnitzeljagd im Browser 
erstellen – in der App spielen
Naturgucker: Netzwerk für Naturbeobachtungen

Viel Spaß und Kreativität wünschen
Frauke Hohberger & Rita Lüder

Welche 

 App benutzt du 

denn?

Du willst mich  
wohl veräppeln...

https://apps.apple.com/de/app/chatterpix/id734038526
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duckduckmoosedesign.cpkids
https://apps.apple.com/de/app/adobe-premiere-rush-f%C3%BCr-video/id1188753863
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.premiererush.videoeditor
https://apps.apple.com/de/app/vn-videobearbeiter/id1343581380
https://apps.apple.com/de/app/imovie/id377298193
https://apps.apple.com/de/app/lumafusion/id1062022008
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.trimmer&gl=DE
https://apps.apple.com/de/app/lapse-it/id539108382
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ui.LapseIt
https://apps.apple.com/de/app/baumf%C3%BChrer-2-pro/id947422621
https://apps.apple.com/de/app/wildpflanzen-zum-genie%C3%9Fen/id1142608748
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.lueder.pflgeniessen
https://apps.apple.com/de/app/tagaktive-schmetterlinge/id993602232
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.haupt.naturapp.schmetterlinge
https://apps.apple.com/de/app/tierspuren-bestimmen-entdecken-sie-die-100-wichtigsten/id687247964
https://apps.apple.com/de/app/wilde-tiere-und-spuren-pro/id966556737
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.naturemobile.spurenfree
https://apps.apple.com/de/app/picture-bird-v%C3%B6gel-bestimmen/id1474586978
https://apps.apple.com/de/app/picture-insect-insekten-id/id1461694973
https://apps.apple.com/de/app/flora-incognita/id1297860122
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.floraincognita.app.floraincognita
https://apps.apple.com/de/app/plantsnap-pflanzen-bestimmen/id1451054346
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fws.plantsnap2
https://apps.apple.com/de/app/die-waldfibel/id453746100
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fws.plantsnap2
https://apps.apple.com/de/app/inaturalist/id421397028
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android
https://earth.fm
https://micetf.fr/picturetopuzzle/#
https://www.nabu.de
https://de.actionbound.com
https://naturgucker.de/natur.dll/3HE1CcvAuOn9r95jRsQt9aePYza/
http://frauke-hohberger.de
https://www.kreativpinsel.de

