iNaturalist App für Android-Nutzer
App downloaden:
Suche “iNaturalist” im Google Play Store und lade die App herunter.
Account erstellen:
Du musst einen Benutzernamen und deine E-Mail-Adresse angeben. Deinen richtigen Namen kannst du angeben, musst du aber nicht.
Mit deinem Account kannst du auch auf die Website www.inaturalist.org zugreifen, die dir noch mehr Funktionen bietet!
Beobachtungen machen:
1

Finde einen Organismus (Pflanze, Tier, Pilz).

2

Wähle das grüne Plus-Symbol im unteren rechten Eck, um eine
Beobachtung hinzuzufügen.

3

Lade ein oder bevorzugt mehrere Fotos aus unterschiedlichen Blickwinkeln hoch.
Fasse dabei verschiedene Fotos vom selben Organismus zu einer Beobachtung
zusammen (bitte NICHT als getrennte Beobachtungen hochladen.)

4

Identifiziere deine Beobachtung. Die automatischen Vorschläge der App sind
nicht immer korrekt. Bitte bestimme nur so genau, wie du dir SICHER bist!
Schreibe z. B. „Tier“, „Schmetterling“, „Pflanze“, „Pilz“ in das entsprechende Feld.

5

Das Datum wird automatisch hinzugefügt.

6

Der Standort wird automatisch hinzugefügt, sofern du der App erlaubt hast, auf
den Standort deines Telefons zuzugreifen. Durch Tippen auf Feld 6 6 kannst du
deinen Standort auch mithilfe der Weltkarte überprüfen bzw. selbst hinzufügen.

7

Bestätige deine Beobachtung.

8

Jetzt können deine Beobachtungen von anderen Benutzern weltweit
gesehen und genauer bestimmt oder bestätigt werden.
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iNaturalist App für iOS-Nutzer
App downloaden:
Suche “iNaturalist” im App Store und lade die App herunter.
Account erstellen:
Du musst einen Benutzernamen und deine E-Mail-Adresse angeben. Deinen richtigen Namen kannst du angeben, musst du aber nicht.
Mit deinem Account kannst du auch auf die Website www.inaturalist.org zugreifen, die dir noch mehr Funktionen bietet!
Beobachtungen machen:
1

Finde einen Organismus (Pflanze, Tier, Pilz).

2

Wähle das grüne Kamera-Symbol ganz unten, um eine Beobachtung hinzuzufügen.

3

Lade ein oder bevorzugt mehrere Fotos aus unterschiedlichen Blickwinkeln hoch.
Fasse dabei verschiedene Fotos vom selben Organismus zu einer Beobachtung
zusammen (bitte NICHT als getrennte Beobachtungen hochladen.)

4

Identifiziere deine Beobachtung. Die automatischen Vorschläge der App sind nicht
immer korrekt. Bitte bestimme nur so genau, wie du dir SICHER bist! Du kannst z.B. auch
„Tier“, „Insekt“, „Schmetterling“, „Pflanze“, „Pilz“ in das entsprechende Feld schreiben.

5

Das Datum wird automatisch hinzugefügt.

6

Der Standort wird automatisch hinzugefügt, sofern du der App erlaubt hast, auf
den Standort deines Telefons zuzugreifen. Durch Tippen auf Feld 6 6 kannst du
deinen Standort auch mithilfe der Weltkarte überprüfen bzw. selbst hinzufügen.

7

Bestätige deine Beobachtung.

8

Jetzt können deine Beobachtungen von anderen Benutzern weltweit
gesehen und genauer bestimmt oder bestätigt werden.
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