
Anleitung zum Bearbeiten von PDF-Dateien 

 

Es gibt Möglichkeiten, dass man PDF-Dateien bearbeiten kann. Dies bietet sich z.B. an, wenn 

SchülerInnen eine Reihe an Arbeitsblättern zu bearbeiten haben und der entsprechende Ausdruck 

vermieden werden soll. Das Ganze dauert m.E. natürlich länger, als wenn man das Ganze händisch 

eintragen würde, aber es spart Papier, Druckertinte, Füllertinte, … und ist natürlich top modern und 

digital ;-). 

Zusätzlich bietet es den Vorteil, dass am Ende das Dokument heruntergeladen/gespeichert werden 

kann und man diese Datei gleich im Abgabeordner der Schulcloud wieder einstellen kann. 

Ein Internetprogramm, das diese Möglichkeiten bietet, lässt sich hier finden: 

https://smallpdf.com/de/pdf-bearbeiten 

 

Wenn man dem obigen Link folgt, ist man direkt im Bearbeitungsfeld der Software. Eine 

Registrierung scheint momentan nicht nötig zu sein. Auf Grund dessen gehe ich davon aus, dass man 

diese Möglichkeit auch über einen längeren Zeitraum kostenfrei nutzen kann. 

Schritt 1: PDF öffnen 

Man wählt seine PDF-Datei vom Rechner aus und lädt diese in den Bearbeitungsbereich der 

Internetseite. 

Man kann das Dokument auf dem PC auswählen oder aber auch über den Explorer in das Feld ziehen 

(„drag and drop“). 

 

https://smallpdf.com/de/pdf-bearbeiten


 

 

2. Schritt: Bearbeitung 

Das Dokument ist nun geöffnet und kann mittels verschiedener Werkzeuge bearbeitet werden. Ich 

empfehle beim Ausfüllen am PC das Textfeld, das man an der entsprechenden „Lücke“ platziert und 

die Lösung einträgt. Alternativ kann man z.B. auch am Tablet mittels Stifteingabe in die Lücken 

schreiben. 

 

3. Schritt: Download 

Ist das Dokument fertig ausgefüllt, kann man es wieder auf den PC herunterladen.  

 



Klickt man nun unten in der Leiste des Browsers auf den kleinen Pfeil neben dem heruntergeladenen 

Dokument, kann man sich anschauen, wo es denn gespeichert ist. Es wird meist in dem Ordner 

rückgespeichert, von wo man es auch geöffnet hatte. 

 

4. Schritt: PDF umbenennen 

Jetzt sollte man es noch zum Hochladen in die Schulcloud passend umbenennen und dann ab damit in 

die Cloud. 

 

 

Ich hoffe, dass das Internetprogramm über einen längeren Zeitraum kostenlos zur Verfügung steht, 

ansonsten gibt es aber auch andere Anbieter, die eine ähnliche Lösung bereitstellen. 

 

Viele Grüße 

Alexander Buchs 


