
5 Schritte - 3 Vorlagen - Los geht's! 
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Starte noch heute entspannt Schritt für Schritt
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Du brauchst ein iPad und einen digitalen Stift, Ich empfehle
dir den Apple Pencil, Hier findest du eine Übersicht, welches
iPad mit welchem Apple Pencil funktioniert und hier eine
Übersicht, welche weiteren Stifte GoodNotes unterstützt. 

Tipp: Nutze eine matte Schutzfolie (z.B. von Paperlike) für dein
Display, dann fühlt es sich mehr wie Papier und weniger nach
Schlittschuhfahren an, wenn du mit dem digitalen Stift auf
dem Tablet schreibst und zeichnest.

Du überlegst noch, ob iPad oder ein anderes Tablet? Hier
findest du einen Vergleich der gängigsten Tablets mit Stift. 

Nutze die Struktur, die ich dir im Video erläutere, dann
hast du von Beginn an eine gute Orientierung. 
Importiere dir dieses StarterSet als pdf-Dokument in
dein Notizbuch, dann hast du alles auf einem Blick und
Klick in GoodNotes. Wie das geht, erfährst du hier. 

Starte GoodNotes und lege ein erstes Notizbuch an. 

Versuche es gerne einmal durch Ausprobieren oder schau
dir hier im Erklärvideo an, wie das funktioniert.

Tipps: 

Installiere die App GoodNotes 5 aus dem AppStore. 
 

Tipp: Wenn du GoodNotes (über deine iCloud)
synchronisiert auch auf deinem iPhone und Mac nutzen
möchtest, installiere dir die App direkt auch auf deinem

iPhone und - als Desktop Version - auf deinem Mac. 
Die App kostet einmalig € 8,99 (Stand: 05/2021). 

 

Für den Fall, dass du bei der Installation Unterstützung
brauchst, findest du hier ein kurzes Erklärvideo, wie 

du GoodNotes 5 auf deinem iPad installierst. 
 

 Du kannst jetzt die Grundfunktionen der Notizbuch-App
ausprobieren und den digitalen Stift nutzen.

 

Bei GoodNotes gibt es zum Schreiben und Zeichnen 
 verschiedene Stiftspitzen (Kugelschreiber, Füller und

Pinselstift) sowie einen Textmarker und einen Radierer, 
der praktischerweise alle Stifte ausradieren kann.

 

Tipp: Schau dir hier im Erklärvideo die Grundfunktionen
von GoodNotes und erste Best Practices an. 

Damit kannst du dann direkt losstarten - gerne fröhlich!.

Schreibe ab sofort deine Tagespläne in dein digitales
Notizbuch (nutze einfach die Vorlagen in diesem StarterSet).
Sammle in einem Notizbuch solche Papier-Schnipsel, die
ansonsten bei dir im Haushalt herumliegen und dich nerven
(einfach als Scan, Foto oder pdf Dokument importieren).
Fülle ab sofort alle pdf Formulare in GoodNotes aus.
Versende handschriftliche Grüße oder ein Danke - digital!

Fertig! Und jetzt gilt es, ins Tun zu kommen. Es gibt unzählige
Möglichkeiten, aber starte doch einfach mal mit diesen Tipps: 

Worauf wartest du? Los geht's! Viel Freude!

www.likepaper.de - Andrea Rawanschad
Dir gefällt der Input? Dann freu dich auf weitere regelmäßige Inspiration im                Newsletter.
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Du hast ein iPad und einen Apple Pencil? 
Dann starte noch heute los und organisiere dich entspannt mit dem digitalen Stift und GoodNotes! 

 #AllesAnEinemOrt #FindenStattSuchen #VielfaltManagen #WiePapierLikePaper #TschüssZettelwirtschaft

--------------------

https://support.apple.com/de-de/HT211029
https://support.goodnotes.com/hc/en-us/articles/360000788955-Which-styluses-does-GoodNotes-5-support-
https://paperlike.com/
https://www.likepaper.de/2021/02/13/welches-tablet-und-welcher-stift-vergleichstest/
https://youtu.be/nZx5XiejQZE
https://www.youtube.com/watch?v=v_ktqqRRqCI
https://www.youtube.com/watch?v=-JKFI6tjpf0
https://www.youtube.com/watch?v=2eS5Wn93a90
https://www.likepaper.de/








Noch vor ein paar Jahren hätte ich dir gesagt, dass ich ohne meinen Papierkalender nicht durch den Alltag
komme. Es war ein wunderschöner schlichter Moleskine Kalender, den ich immer mit großer Freude in die Hand
genommen habe, um darin alles einzutragen, was mir wichtig ist. Und eines Tages war dieser Kalender
verschwunden – alle Kundentermine, private Verabredungen, Notizen, Gedanken, Ideen, Erinnerungen mit einem
Mal weg. Ich war in Panik – alles (ALLES!) war in diesem Kalender, teils mit über einem Jahr Vorlauf. Keine Chance,
dass ich das aus dem Kopf wieder hätte rekonstruieren können.

Die gute Nachricht: Ich habe damals nach einer halben Stunde meinen Kalender wiedergefunden. Trotzdem war
das der Tag, wo ich mich erstmals ernsthaft nach digitalen Alternativen umsah. Ich bin ein visueller und haptischer
Typ, der gerne skribbelt und Informationen sowie Ideen verknüpft. Daher reicht mir das effiziente Tippen oftmals
nicht und so großartige Tools wie Outlook, Evernote, praktische Listen-Apps sind mir ‚zu digital‘. Das heißt, selbst
wenn ich solche Tools mit gutem Vorsatz nutze, mache ich meine Tagespläne und andere Notizen immer noch
(zusätzlich) handschriftlich – gerne auf Zetteln, die ich dann in allen möglichen Taschen und auf Tischen verteile. 

Mein persönlicher Durchbruch war, als ich irgendwann verstanden habe, dass es auch digitale Notizbuch-Apps
gibt und ich digitale Notizen und Notizbücher ja auch einfach wie Papier (LIKE PAPER) nutzen kann und so das
Beste aus beiden Welten verbinde: die digitale Effizienz und das haptische und visuelle Arbeiten mit dem Stift.
Also probierte ich es aus und es ist großartig! Heute organisiere ich alles über strukturierte digitale Notizbücher mit
einer einzigen App: GoodNotes. Mein gesamtes freiberufliches sowie privates Leben. Es macht Freude, ist kreativ,
ich habe immer alles dabei und verbringe deutlich weniger Zeit mit Suchen als mit Finden. 

Neugierig? Dann probiere es doch einfach einmal mit diesem StarterSet aus! Und stöbere gerne auch  auf meiner
Website und / oder folge mir auf Facebook. Du erhältst dort begeisterte und praktische Einblicke in die vielen
Möglichkeiten und kannst dich auch für meinen Newsletter eintragen. So oder so und egal auf welchem Wege: ich
freu mich darauf, mit dir in Kontakt zu bleiben und wünsche dir mit deinen digitalen Notizen in GoodNotes
genauso viel Freude und Entlastung, wie sie mir jeden Tag bedeuten!

PS: Du kennst jemanden, den das auch interessieren könnte? Dann leite das StarterSet gerne weiter!

https://www.likepaper.de/
https://www.facebook.com/andrealikepaper.de
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