
Pictello® - Visuelle Storys für alle 
von AssistiveWare® 

Kurzüberblick  

Fotoalben und Bücher zu kreieren. Jede Seite 
in einer Pictello-Story kann ein Bild oder einen 
kurzen Videoclip, bis zu fünf Zeilen Text oben 
und/oder unten auf der Seite und 
aufgezeichneten Sound oder mit 
hochwertigen Stimmen gesprochene 
Sprachausgaben enthalten. 

Pictello wurde für alle Altersklassen und 
Erfahrungsstufen entwickelt. Pictello ist 
einfach zu bedienen, und zum Aussuchen und 
Lesen von Storys werden keine 
Lesekenntnisse vorausgesetzt.  Pictello 
unterstützt zudem einen einfachen 
Schalterzugang für das Lesen der Storys.  

Pictello bietet einen einfachen Story-
Assistenten, sodass jeder Bild und Ton 
verwenden kann, um besondere Momente mit 
anderen zu teilen. Mit dem erweiterten Editor stehen umfassende 
Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung. Pictello-Benutzer können eine Mediathek 
mit „sprechenden“ Storys anlegen. Diese Storys können über einen kostenlosen 
Pictello-Freigabeserver-Account, Dropbox, AirDrop oder die iTunes-Dateifreigabe 
mit anderen Pictello-Benutzern geteilt werden.  

Dieses Dokument enthält eine Übersicht über die Funktionen von Pictello. Es 
bietet dir die Möglichkeit, dich mit Pictello vertraut zu machen. Weitere 
Informationen findest du in den Pictello-Tutorials, die auf der folgenden 
Website verfügbar sind: www.assistiveware.com/product/pictello/resources.
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Neuer Ordner Neue Story Pictello-Freigabeserver 

Pictello-Mediathek 

Ordner haben 
mehrfarbige 

Schleifen. 

Storys haben 
einfarbige 
Schleifen. 

Aktiviere den 
Bearbeitungsmo
dus, um Storys 
und Ordner zu 
kopieren, 
einzusetzen, zu 
bewegen, zu 
exportieren oder 
zu löschen. 

Suche nach 
Story-Titel Optionen 

Mit Pictello kannst du eine Mediathek mit Storys erstellen. Du kannst deine Storys 
in Ordnern verwalten. Erstelle eine neue Story, indem du auf das Pluszeichen 
tippst. Eine vorhandene Story bearbeitest du durch Tippen auf die Taste 
„Bearbeiten“. Tippe dann auf den Ordner oder die Story, die du ändern möchtest. 

Durch Tippen auf die Taste „Optionen“ kannst du auf viele Einstellungen und 
Aktionen zugreifen. Hier einige Beispiele:  
• Ändern des Themas für das Erscheinungsbild und die Interaktion mit der Software  
• Zugreifen auf weitere Hilfe und Kontaktieren des Pictello-Supports  
• Sichern oder Wiederherstellen deiner Mediathek und der Beispiel-Storys  
• Laden neuer Stimmen und Ändern der Aussprache von Wörtern  

Die Taste für den Pictello-Freigabeserver ermöglicht das Verwalten von Storys, die 
du exportiert und auf deinen kostenlosen Freigabeserver-Account geladen hast. 



Zum Lesen einer Pictello-Story wählst du sie in deiner Mediathek aus. Auf der Titelseite wählst 
du den gewünschten Wiedergabe-Modus:  

• Manuell: Tippe auf das Bild, um den Ton abzuspielen. Zum Umblättern tippe entweder auf 
die Tasten „nächste/vorherige Seite“ oder streiche mit dem Finger über den Bildschirm.  

• AutoPlay: Tippe auf das Bild, um umzublättern und den Ton abzuspielen.  
• Diashow: Gehe auf automatische Wiedergabe der Story. Tippe auf ein Bild, um die 

Diashow-Steuerelemente anzuzeigen.  
• Schalter – zum Auswählen dieser Funktion wähle unter Optionen den 1- oder 2-Schalter-

Modus:  
• 1-Schalter-Modus: Tippe auf einen Schalter, um zur nächsten Seite zu blättern und   
     den Ton abzuspielen.  
• 2-Schalter-Modus: Tippe auf den einen Schalter, um die aktuelle Seite zu lesen,  
     tippe auf den anderen Schalter, um zur nächsten Seite zu blättern  

Wenn du deinen Modus ausgewählt hast, tippst du auf dem Titelbild auf die Wiedergabetaste, um mit 
dem Lesen der Story zu beginnen.  

Lesen einer Pictello-Story 

Wiedergab
e-Modi 

Wiederg
abetaste 

Hilfe 



Zum Lesen einer Pictello-Story wählst du sie in der Mediathek aus und tippst 
auf der Titelseite auf die Wiedergabetaste.   

Tippe auf das Bild, damit die Seite vorgelesen wird. Zum Umblättern tippst du 
auf die Vorwärts- oder Rückwärtspfeile am oberen Seitenrand oder streichst 
mit dem Finger beliebig auf der Seite, um weiterzublättern. Tippe auf die 
Taste „Start“ oben auf der Seite, um zur Mediathek zurückzukehren.  

Lesen einer Pictello-Story  
(manueller Modus) 

Zurück Vorwärts 

Tippe auf das 
Bild, um 
Audio- oder 
Video-
Dateien 
abzuspielen. 

Beschreibungen, 
jeweils bis zu 5 

Zeilen 

Zurück zur Mediathek 

Streiche mit dem 
Finger über den 
Bildschirm, um 
zur nächste 



Erstellen einer Story im 

Du kannst zwischen dem Assistenten- und dem Expertenmodus wählen, um eine neue 
Story zu erstellen. Im Assistentenmodus wirst du Schritt für Schritt durch das Erstellen 
der Story geführt. Tippe auf die Tasten mit dem Fragezeichen „?“, um Anleitungen zu 
hören. Tippe auf die Lautsprechertasten, um den Text anzuhören, den du geschrieben 
hast. Mit den Vorwärts- und Rückwärtspfeilen unten im Bildschirm kannst du beim 
Schreiben durch deine Story navigieren.  

Füge auf jeder Seite ein Bild oder ein kurzes Video hinzu und gib eine oder zwei 
Beschreibungen ein. Du kannst eine der installierten Stimmen wählen oder die Aufnahme 
selbst machen. 

Tippe hier, um Anleitungen zu hören. 
Zurück zum 
vorherigen 

Schritt 

Weiter mit dem 
nächsten Schritt 

Tippe hier, 
damit dein 

Text 
vorgelesen 

wird. 



Erstellen einer Story im Expertenmodus 

Sichere die Story 
Tippe hier, um die 
Änderungen 
abzubrechen. 

Wähle das Titelbild für 
die Story. 

Lege die 
Standardstimme fürs 
Vorlesen der Story fest. 

Lege den 
Animationseffekt fürs 
Umblättern fest. Lege die 

Informationen für 
Autor und 

Urheberrechte fest. 

Lege den Story-Titel fest. 

Füge eine neue 
Seite hinzu. 

Im Expertenmodus hast du mehr Kontrolle über das Erscheinungsbild deiner Story. 
Da du beim Erstellen der Story nicht Bildschirm für Bildschirm arbeitest, kannst du 
deine Story schneller erstellen und ändern. Im Expertenmodus kannst du die 
Standardstimme für die Story festlegen (die auf jeder einzelnen Seite geändert 
werden kann), die Animation beim Umblättern und die Schrift und Größe für die 
Seitenbeschriftungen festlegen sowie auf Wunsch Informationen über Autor und 
Urheberrechte eingeben.  

Im Expertenmodus gibt es eine Liste aller Seiten in deiner Story, in der du blättern 
kannst. Du kannst auf die Zeile einer Seite tippen, um die zugehörige Seite zu 
bearbeiten. Du kannst aber auch auf die Taste „Bearbeiten“ tippen, um den 
Bearbeitungsmodus zu aktivieren, sodass du Seiten innerhalb deiner Story 
löschen, kopieren, einsetzen und bewegen kannst. 

Du kannst 
Aufnahmen oder die 

Sprachausgabe für 
den Titel-Sound der 

Story verwenden. 

Listen mit Seiten – 
tippe auf eine Zeile, 
um eine Seite zu 
ändern. 

Tippe hier, um in den 
Aktionsmodus zu 
gelangen, wo du 
Seiten löschen, 
kopieren oder 
bewegen kannst. 



Erstellen einer Seite im Expertenmodus 

Wenn du eine Seite im Expertenmodus hinzufügst oder bearbeitest, kannst du für 
die Seite ein Bild auswählen, Beschreibungen eingeben, die Schrift und Größe der 
Beschreibung ändern und festlegen, ob die Sprachausgabe, Video-Sound oder 
selbst aufgenommener Ton verwendet werden soll.   

Für die Sprachausgabe kannst du wählen, ob eine oder beide Beschreibungen 
gesprochen werden sollen, oder du kannst anderen Text als die Beschreibungen 
vorlesen lassen. Du kannst auch eine andere als die Standardstimme festlegen, 
die den Text vorlesen soll. Falls du lieber eine selbst aufgenommene Stimme 
verwenden möchtest, kannst du die Aufnahme über diesen Bildschirm machen. 

Wähle ein Seitenbild 
oder Video. 

Wähle die Stimme, die 
verwendet werden soll. 

Wähle den Text, 
der gesprochen 

werden soll. 

Wähle den 
gewünschten 

Ton für die 
Seite. 

Tippe hier, um 
Beschreibungen 
einzugeben oder 

zu ändern. 

Tippe hier, um 
Schrift und Größe 
der Beschreibung 

zu ändern. 

Sichere die 
Seite. 



Weitergeben von Storys an andere Pictello-Benutzer 

Pictello-Storys können an andere Pictello-Benutzer weitergegeben werden. Wenn auf 
deinem Gerät WiFi verfügbar ist, kannst du Storys mit dem kostenfreien Pictello-
Freigabeserver hoch- oder herunterladen. Der Server erzeugt einen Story-Code, den du 
für die Freigabe weitergeben kannst.   
Du kannst deine Storys auch über Dropbox oder AirDrop teilen.  

Ist WiFi nicht verfügbar, kannst du deine Story mithilfe der iTunes-Freigabe auf deinen 
Computer exportieren. Du kannst die Storydatei an andere senden, die sie danach 
mithilfe der iTunes-Freigabe auf ihrem Gerät in Pictello importieren können. 

1.Tippe in der 
Pictello-
Mediathek auf 
„Bearbeiten“ 
und dann auf 
die Story, die 
freigegeben 
werden soll. 

2.Tippe auf 
„Teilen“. 

3. Tippe auf „Als 
Pictello-Story 
teilen“ und wähle 
dann 
„Freigabeserver“. 

4. Tippe auf dem anderen Gerät 
in der Symbolleiste der Pictello-
Mediathek auf die Taste 
„Freigabeserver“. Gib den Story-
Code ein und tippe auf die Taste 
„Laden“. 



4. Wähle aus, wie du die PDF 
teilen möchtest. 

Weitergabe an Benutzer, die Pictello nicht verwenden 

Pictello-Storys können auch als PDF-Datei an Benutzer weitergegeben 
werden, die Pictello nicht verwenden.  
Ausdrucke von deinem Gerät sind nur über WiFi mit Druckern möglich, die 
AirPrint unterstützen. Siehe: support.apple.com/kb/ht4356 

1. Tippe in der Pictello-Mediathek 
auf „Bearbeiten“ und dann auf 
die Story, die freigegeben 
werden soll. 

2.Tippe auf „Teilen“. 

3. Tippe „Als PDF teilen“: 

http://support.apple.com/kb/ht4356
http://support.apple.com/kb/ht4356


Optionen 

Ändere die Standardstimme und lade dir 
zusätzliche Stimmen herunter.

Lasse einen Text während des Schreibens 
buchstabenweise, wortweise, satzweise 
oder absatzweise vorlesen. 

Skaliere kleine Bilder, damit sie 
bildschirmfüllend sind. 

Hebe Wörter während des Sprechens 
hervor. 

Wähle eine Animation zum Umblättern und 
die Anzeigedauer pro Seite bei Diashows. 

Erlaube Multi-Touch-Gesten zum Umblättern. 

Gib Informationen zu Autor und Urheberrecht 
ein, die verwendet werden, wenn sie für eine 
Story nicht eingegeben wurden. 

Lege die Animation für das Umblättern von 
Seiten für neue Storys fest. 

Wähle das Papierformat für PDF-Export. 

Lege fest, ob der Bildschirm beim Drehen 
des Geräts zwischen Hoch- und 
Querformat wechselt. 

Wortvorhersage konfigurieren 

Konfiguriere den Umgang mit wiederholtem 
Antippen – anhalten / mit Wiedergabe 
fortfahren oder ignorieren 
Setze die Schalter zur Steuerung der Story-
Wiedergabe in den 1- oder 2-Schalter-
Modus. 



Optionen (Fortsetzung) 

Erstelle eine Sicherungskopie deiner 
gesamten Mediathek. 

Stelle deine gesamte Mediathek von einer 
Sicherungskopie wieder her. 

Stelle den Originalordner für Beispiel-
Storys und Inhalte wieder her. 
Wenn diese Option auf „EIN“ gesetzt ist, 
entfernt Pictello nach zwei Wochen Storys, die 
mit der iTunes-Dateifreigabe exportiert wurden. 

Wenn diese Option auf EIN gesetzt ist, 
erlaubt Pictello die Auswahl zwischen 
Assistenten- und Expertenmodus, wenn du 
das nächste Mal eine Story erstellst oder 
bearbeitest. 

Erlaube den Export von Storys nach Dropbox 

Wechsle zwischen dem realitätsnahen 
Thema „Holz“ und einem der professionellen 
Apple-Themen. 

Ändere die Art, wie Sprachinformationen der 
Story in der Mediathek angezeigt werden. a

Zeig Hilfe- und andere Informationen an. 

Sende das Fehlerprotokoll an Pictello-Support. 

Pictello-Versionsinformationen 

Lösche eine Sicherheitskopie deiner 
Mediathek.



Konfigurieren der Wortvorhersage 

Schalte die Wortvorhersage Ein oder Aus. 

Setze einen Leerschritt hinter ein 
eingefügtes Wort aus der Vorhersage. 

Rufe die Vorhersage für mehrere Wörter 
gleichzeitig ab. 

Du kannst entweder alle Wörter lernen, 
keine oder nur richtig geschriebene. 

Ordne deine Wörter alphabetisch oder nach 
Häufigkeit ihrer Verwendung. 

Verwende für die Vorhersage die Sprache 
der Tastatur oder konfiguriere sie manuell. 

Vorhersagen erscheinen über der 
Tastatur. Tippe hier, um eine Vorhersage 
einzufügen. Hier tippen und halten, damit 
dir die Vorhersage vorgelesen wird 



Auswahl der Sprache für die Wortvorhersage 

Verwende für die Wortvorhersage eine 
andere Sprache als die der Tastatur. 

Verwende für die Wortvorhersage die 
Sprache der Tastatur. 

Automatisch: Manuell:
1. Tippe hier und halte den Globus fest 1. Tippe auf diesen Globus 

2. Wähle eine Sprache aus. Füge 
für weitere Sprachen Tastaturen in 
der Einstellungs-App hinzu – 
Allgemein > International > 
Tastaturen. 

2. Wähle eine Sprache aus. 
Blättere hier, um weitere 
Sprachen zu sehen. 



Einfacher Schalterzugang 

Konfiguriere 
Tastendruck für 
Schalter 

Tippe auf eine 
Zeile, um einen 
Schalter-Modus 

auszuwählen. 

Manche Pictello-Benutzer sind möglicherweise nicht in der Lage, zum Umblättern der Story-
Seiten Multi-Touch-Gesten oder kleine Tasten zu benutzen. Du kannst einen oder zwei Schalter 
konfigurieren, damit diese Benutzer Seiten umblättern und sich die Story ohne Berührung des 
Bildschirms vorlesen lassen können.  

Verbinde dein iOS-Gerät mit einem Bluetooth-Schalter-Interface und wähle einen Schalter-
Modus aus. Im 1-Schalter-Modus tippst du nur auf einen Schalter, um zur nächsten Seite zu 
blättern und sie zu lesen. Im 2-Schalter-Modus tippst du auf den einen Schalter, um die aktuelle 
Seite zu lesen und den anderen Schalter, um zur nächsten Seite zu blättern.  

Tippe auf         , um festzulegen, welches   
Tastendrucksignal bei Antippen eines Schalters vom Schalter-Interface versendet wird. Weitere 
Informationen dazu findest du in den Unterlagen, die du zusammen mit dem Schalter-Interface 
erhalten hast.  

Nachdem du deine(n) Schalter konfiguriert und den 1-Schalter- oder 2-Schalter-Modus 
ausgewählt  hast, erscheint als Wiedergabefunktion dein Schalter-Modus, sobald du eine Story 
öffnest, die du lesen möchtest.



Pictello-Tipps  

Einschränken des Zugriffs auf Bearbeitungsfunktionen  

Der Zugriff auf Funktionen zum Bearbeiten und Entfernen von Storys kann 
eingeschränkt werden. Auf diese Weise kannst du deine Pictello-Mediathek 
schützen.  

• Öffne die App Einstellungen auf deinem Gerät.  
• Blättere nach unten durch die Liste der Einstellungen und tippe auf Pictello.  
• Setze den Schalter Bearbeitung erlauben auf AUS.   
• Wenn du Pictello das nächste Mal startest, werden die Taste „Bearbeiten“ 
und die Symbolleiste unten im Bildschirm nicht mehr angezeigt. Nun kannst 
du Storys lesen, aber Storys und Ordner nicht bearbeiten, ergänzen oder 
löschen.  

Verhindern, dass Benutzer Apps löschen:  

iOS ermöglicht es, das Löschen von Apps und App-Daten zu verhindern. Dies 
funktioniert für alle Apps auf deinem Gerät.  
  
• Öffne die App Einstellungen auf deinem Gerät.  
• Tippe auf Allgemein.  
• Tippe auf Einschränkungen.       
• Tippe auf Einschränkungen erlauben.  
• Gib ein Kennwort ein.  
• Setze den Schalter Apps löschen auf AUS  

Pictello-Tutorials:  

Ausführlichere Anleitungen findest du in den leicht verständlichen Pictello-
Tutorials unter: www.assistiveware.com/product/pictello/resources/ 

http://www.assistiveware.com/product/pictello/resources/
http://www.assistiveware.com/product/pictello/resources/

