
Kurzanleitung Foto-App „Archie“ 

„Archie“ ist eine auf Android basierende App zum Aufnehmen, Bearbeiten, Speichern und Teilen von 

Bildern. Sie wurde anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Archenhold-Gymnasiums entwickelt. 

Download und Installation 

Auf der Homepage der Schule kannst du dir „Archie“ als Android Package (.apk) 

herunterladen. Installieren kannst du die App mit dem Android Package Installer oder einem 

anderen APK-Installer aus dem Play Store. 

Berechtigungen 

Damit du Archie vollumfänglich nutzen kannst, benötigt die App die Berechtigungen, auf die Kamera 

zugreifen und die Bilder speichern zu können. Du kannst die Berechtigungen erteilen, indem du ca. 

zwei Sekunden auf das Icon von Archie klickst und dann „App-Info“ auswählst. Es öffnet sich das Menü 

links. Klicke dort auf „Berechtigungen“, um das Aufnehmen und speichern von Bildern zuzulassen. 

Wähle dazu Kamera und Speicher im Menü rechts aus. 

Kameraeinstellungen 

Damit deine Fotos ohne Verzerrungen dargestellt werden, musst du in den 

Kameraeinstellungen das Format 16:9 einstellen. Öffne dazu die Kamera. Die 

Einstellungsmöglichkeit findest du in einer der Bedienungsleisten links bzw. rechts. 



Bedienung 

TLDR: Nimm ein Foto auf (shot) bzw. wähle eines aus der Galerie (pick). Lege einen der beiden 

Fotorahmen darüber (berühre „30“ oder „A“). Speichere (save) oder teile (share) das aktuelle Bild.  

 

Im Anzeigebereich wird das aktuelle Foto angezeigt. Zunächst ist kein aktuelles Bild vorhanden und es 

ist ein blauer Hintergrund mit dem Archenhold-Logo zu sehen. 

„shot“ Öffnet die Kamera zum Aufnehmen eines Bildes. Du kannst Fotos im Hoch- und Querformat 

 aufnehmen.  

„pick“ Öffnet die Galerie zum Auswählen eines Bildes. Wähle ein bereits aufgenommenes Bild aus, 

 das du verwenden möchtest. 

„share“ Öffnet das Social Media Menü zum Teilen des aktuell angezeigten Bildes. „save“

 Speichert das aktuell angezeigte Bild im Ordner „30_Jahre_Archenhold“ in der Galerie.  

„save“ Speichert das  aktuell angezeigte Bild im Ordner „30_Jahre_Archenhold“ in der Galerie.  

 

Zum Aufnehmen eines Bildes stehen dir zwei Rahmen zur Verfügung. Für Fotos im Querformat ist der 

Rahmen „30“ geeignet. Der Rahmen „A“ ist für Fotos im Hochformat vorgesehen. Wenn du einen der 

der beiden Rahmen berührst, wird dieser im Anzeigebereich angezeigt. Du kannst selbstverständlich 

die Rahmen wechseln. Durch wischen nach links oder rechts entfernst du den aktuellen Rahmen aus 

dem Anzeigebereich. Die Bilder werden nur im Querformat angezeigt. Achte darauf, dass die App die 

Berechtigung erhält, Bilder über die Kamera aufnehmen zu dürfen. 

Hast du bereits ein Bild, das du verwenden möchtest, dann kannst du es mit „pick“ aus deiner Galerie 

in die App laden und anschließend einen der beiden Rahmen darüberlegen. Achte auch hier bitte 

darauf, dass die Bilder im 16:9 Format aufgenommen sein müssen, um verzerrungsfrei dargestellt 

werden zu können.  

Anzeigebereich Fotorahmen 



Möchtest du das aktuelle oder ein gespeichertes Bild per Social Media teilen, dann kannst du über 

„share“ das entsprechende Menü auf deinem Telefon aufrufen. 

Du kannst das aktuelle Bild natürlich auch auf deinem Telefon speichern. Mit drücken auf „save“ wird 

das Bild im Ordner „30_Jahre_Archenhold“ abgelegt. Sollte nach dem Speichern dieser Ordner nicht 

vorhanden sein, dann kann es an der fehlenden Berechtigung zum Speichern liegen. Erteile der App in 

diesem Fall die entsprechende Berechtigung.  

Bugtracking 

Die erste Version dieser App wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht überall perfekt laufen. Das liegt 

vor allem daran, dass während der Entwicklung und Testung nur eine begrenzte Anzahl an verfügbaren 

Modellen von Telefonen zur Verfügung stand. Besonders die Ansicht der Fotorahmen rechts kann 

variieren. Um die Lauffähigkeit auf möglichst vielen Geräten zu gewährleisten, wird darum gebeten, 

auftretende Funktionsfehler und Bugs zu melden.   

Solltet ihr Fehler in der Funktionsweise der App finden, so wird darum gebeten, eine möglichst genaue 

Beschreibung des Problems und ein Screenshot an die Mailadresse jaet@archenhold.berlin zu 

schicken. 

Die App wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. 
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