Eigene Ebooks erstellen
Für das Amazon Kindle, Version 3. Den Testbericht zum Kindle
könnt ihr hier lesen

Eigene Ebooks für das Kindle kann man mit nur wenigen
Mausklicks erstellen. Ich möchte hier gar nicht so sehr auf
die Details und Besonderheiten eingehen, sondern den direkten
Weg zeigen, wie man sich schnell ein Ebooks aus eigenen Texten
(oder auch freien Texten aus dem Internet) zusammenstellt. Mit
dem Mobipocket Creator kann man auch für andere Handys und
Smartphones Inhalte erstellen,
übertragbar sein sollte.

so

dass

die

Anleitung

Zuerst braucht man ein gutes Schreibprogramm. Am
kostenlosen und inzwischen sehr mächtig gewordenen Open
Office führt eigentlich kein Weg mehr vorbei.
Es ist einfach zu bedienen und ähnelt in vielerlei
Hinsicht an den kommerziellen Konkurrenten aus dem Hause
Microsoft.
Unter der Seite „Download“ kann man die ganze Suite
herunterladen. Das dauert je nach Internetverbindung
etwas länger, weil viele Daten (ca. 160 MB) übermittelt
werden. Im Vergleich zum Umfang ist es aber noch
überschaubar und ziemlich komprimiert.
Nach der Installation klickt man auf das Startmenü (bei
Windows-Rechnern) und wählt in der Open Office- Gruppe
den „Writer“ aus, das ist das Textprogramm.
In dieses Textprogramm kann man nun beliebigen Text
kopieren. Entweder aus eigenen Erzeugnissen oder aus dem
Internet (dabei aber die Urheberrechte beachten!).
Auf Projekt Gutenberg stehen z.B. eine Unmenge von
kostenlosen und inzwischen gemeinfrei gewordenen Werken
zur Ansicht. Leider bietet die Seite nativ keine EbookUnterstützung an, so dass man auf diesen Umweg

angewiesen ist. Das ist das Schöne am Internet: Bildung
ist eigentlich für jeden und immer kostenlos, man muss
nur wissen wo sie zu finden ist und wie man sie nutzen
kann.
Das Einfügen in den Writer klappt dann ganz einfach und
wie gewohnt mit „Copy und Paste“. Text mit der Maus
markieren, Strg+C drücken, ins Writer Programm klicken,
dann mit Strg+V einfügen. Fertig ist die Grundlage für
das erste eigene Ebook!
Jetzt dem Ganzen noch einen eingängigen Namen geben und
möglichst dort und so speichern, dass man das Buch auch
nach zwei Jahren noch finden kann… Für Ebooks bietet
sich eine eigene Verzeichnisstruktur auf jeden Fall an,
z.B. unter C:\Ebooks. Die Unterverzeichnisse kann man
nochmal nach Genre, Autor oder anderen Kategorien
unterteilen. Für den Kindle ist es ganz praktisch ein
„Ausgangsverzeichnis“ anzulegen und eine Kopie (!) aller
neuen Titel dort abzulegen. Dort kommen dann die
gewünschten Titel rein, z.B. C:\Ebooks\temp
Und beim nächsten Anschließen über USB-Kabel überträgt
man die neusten Titel, löscht sie dann aus dem TempOrdner.
Noch haben wir aber kein Ebook, sondern nur eine OpenOffice „.ODT – Datei“. Das ist das hauseigene Format.
Wir klicken auf Datei > Speichern unter > und wählen
dann ein .DOC Format. (z.B. Microsoft Word 6.0, das ist
das neuste). Jetzt ist unser Ebook bereit, im Mobipocket
Creater geladen und geformt zu werden!
Wir laden uns den Mobipocket Creator wieder kostenlos
aus dem Netz, sind nur ein paar MB.
Nach dem Starten erscheint ein Fenster mit vielen
Optionen. Wir klicken rechts oben auf „Import from
existing File“ (auf Deutsch: aus bestehender Datei
importieren).. klicken dann auf „MS Word Dokument“.
Bei „Choose a file“ klicken wir auf „Browse“ und wählen
unsere so eben erstellte DOC Datei aus. Bei „Create
publication in folder“ wählen wir unseren Ebook-Ordner

oder gleich das temporäre Ausgabeverzeichnis aus (ganz
nach persönlichem Belieben).
Es wird für jeden Text automatisch ein Unterverzeichnis
erstellt.
! Wichtig ist, dass man jetzt alle offenen Textprogramme
schließt,
weil sonst das Word- Plugin nicht geladen werden kann. !
Wenn das erfolgt ist, auf „import“ klicken.
Es dauert nicht lange und das Buch ist fast fertig. Wer
will, kann in „Cover“ noch ein Bild auswählen für die
Startseite. Das sollte nicht zu groß sein. Der Kindle
mag große Bild-Dateien nicht so sehr, ein kleines JPG <
100 kb ist ideal.
Wenn die Einstellungen gemacht sind, auf „Build“
klicken. „No encryption“ auswählen, und nochmal auf
„build“ klicken.
Fertig!
Im angegebenen Ordner stehen jetzt mehrere Dateien, darunter
das Mobipocket Format „.PRC“. Dieses kopiert man nun auf den
Kindle und kann das neue Ebook gleich lesen.

Wenn man das ganze mehrmals hintereinander gemacht hat,
sollten sich die Schritte automatisieren und ihr braucht dann
die Anleitung nicht mehr.

