
Installation des Zusatzprogramms („Lese-Apps“) 
 

1. Bevor Sie eBooks über Amazon kaufen und/oder Sie eines der Leseprogramme nutzen 
können, müssen Sie sich zunächst ein Kundenkonto anlegen (über die Seite 
www.amazon.de -> „…...Neukunde? Bitte hier starten“, ganz oben auf der Seite). 
Haben Sie bereits einen Zugang, weil Sie schon Bücher über diesen Händler erworben 
haben, können Sie den auch für die eBooks nutzen. 

 
2. Öffnen Sie 

http://www.amazon.de/gp/feature.html/ref=kcp_ipad_mkt_lnd?docId=1000482783 
und klicken Sie auf das von Ihnen gewünschte Programm. Wir nehmen hier 
„Windows PC“. 

 

 
 
3. Laden Sie die entsprechende Datei herunter und installieren Sie die Software. Anschließend 
müssen Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto anmelden (die von Ihnen angegebene email-
Adresse und Passwort): 
 

 
 
 



4. Wollen Sie ein elektronisches Buch bei Amazon kaufen, gehen Sie auf die Seiten dieses 
Händlers und klicken erst auf "Kindle" und dann auf "Kindle eBooks". Dort können Sie dann 
in den verschiedenen Rubriken stöbern. 
 

 
 
5. Suchen Sie sich ein Buch aus. Für den Anfang bieten sich kostenlose Bücher als Test zum 
Herunterladen geradezu an, es gibt aber auch eine Reihe von guten eBooks (auch für Kinder), 
die lediglich 99 Cent kosten und anhand derer man den Bezahlvorgang einmal testen kann. 
 
 

 
 
Meistens wird angeboten, sich eine Leseprobe herunterzuladen. Sie müssen dann aber damit 
rechnen, dass Sie anstatt des ersten Kapitels nur das Inhaltsverzeichnis zu sehen bekommen, 
weil stets nur die erste Textseite des Buches angezeigt wird. 
 
 
6. Beim Button "Jetzt mit einem Klick kaufen" müssen Sie sich noch einmal anmelden, dann 
festlegen, auf welches Gerät es geladen werden soll, bestätigen und schon wird das Buch in 
Ihr Leseprogramm eingeladen. 
 



 
 
 
7. Sie finden das Buch auf der Startseite des Programms und können es mit einem 
Doppelklick öffnen. 
 

 
 
 
8. Wichtig an dieser Stelle: Wenn Sie einmal eBooks mit Ihrem Account gekauft haben, 
können Sie diese Bücher ohne Zusatzkosten erneut herunter laden, wenn Sie die Lese-
Software auf einem anderen Gerät installieren und sich mit demselben Kundenkonto 
identifizieren: 
 



 
 
Dazu öffnen Sie per Klick das Archiv und starten den Download durch einen Doppelklick auf 
das betreffende Buch. 
 
 
 


