
Erstellen und Hochladen einer PDF-Datei in moodle 

 

(1) Lade dir auf dein Handy eine App herunter, mit der du ein Bild in 

eine PDF-Datei umwandeln kannst. Ich empfehle CAMSCANNER.  

Alternativ kannst du auch den Webbrowser benutzen. Siehe dazu 

die zweite Anleitung auf moodle. 

 

 

(2) Öffne die App und überspringe diese Seite. Du brauchst kein 

Premium-Konto.  

 
 

1. Du musst dich mit deiner Handynummer registrieren (solltest du das nicht wollen, so 

musst du eine andere App auswählen, bei der man das nicht tun muss) 

 
 

2. Du erhältst einen Prüfcode per SMS, den du eingeben musst. 

 

3. Vergebe danach ein Passwort. 

 

4. CamScanner möchte danach auf deine Kamera zugreifen. Bitte erlaube ihm dies. 

 

 



(3) Zum Erstellen einer PDF-Datei gehst du so vor: 

 

1. Drücke unten auf das Kamerasymbol 

 
 

2. Mache in der App ein Bild von deinem Text. 

 

3. Schneide den Ausschnitt entsprechend zu und drücke auf den Pfeil 

rechts unten.  

 

4. Wähle „s&w“ oder „s&w2“ aus (dadurch wird die Auflösung schlechter, die Datei 

dafür kleiner)  

 
 

5. Bestätige alles mit dem Haken 

6. Drücke unten auf „Teilen“.  

  

7. Wähle „PDF“ aus (hier wird die direkt die Größe angezeigt. Es muss unter 1MB sein) 

 
 

 

8. Drücke rechts oben auf „Teilen“.  



 

9. Du kannst dir die Datei nun selbst per Mail schicken (bei mir über GMX-Mail – dazu 

brauchst du aber die entsprechende App) oder auch auf dem Handy in deinen 

Dateien sichern und sie dir dann von dort aus per Mail schicken. 

 
 

 

(4) Sollte die Datei zu groß sein, kannst du zwei Dinge tun.  

 

1. Weniger Seiten pro Datei (Meist geht so nur eine Seite) 

2. Mit Hilfe des Internetbrowsers die Datei komprimieren – also verkleinern (siehe dazu 

die zweite Anleitung auf moodle) 

 

(5) Als letzten Schritt musst du die Datei oder die Dateien in moodle hochladen. 

 

1. Drücke auf „Abgabe hinzufügen“ 

 
2. Ziehe deine Dateien in das Feld mit dem blauen Feld und bestätige danach deine 

Abgabe mit „Änderung speichern“. Wichtig: Jede einzelne Datei darf nicht größer als 

1MB sein. Zusammen genommen kann es aber über 1MB hinausgehen. 

 

 


