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Ebook schreiben
Ebook schreiben leicht gemacht! ;-)
Du kannst ein ebook dazu nutzen, Dein Wissen an andere Menschen weiter zu geben. Du kannst
es verschenken, Dir Deine E-Mail Liste damit aufbauen - und natürlich auch verkaufen.
Sehr erfolgreich sind "Schritt für Schritt" Anleitungen, die sogenannten "How-to" Ebooks. Darin
zeigst Du Deinen Lesern, wie sie von Punkt A (Ihrem jetzigen Zustand) nach Punkt B (gewünschter
Zustand) kommen.
Damit das Ebook schreiben noch einfacher wird, kannst Du dabei auf Deine eigenen Erfahrungen
zurück greifen: Wie hast Du es gemacht, dass Du jetzt dort bist, wo Deine Leser auch hinwollen?
Das Ebook schreiben ist am Anfang gar nicht so leicht, deswegen habe ich Dir einen "Leitfaden"
für das Ebook schreiben erstellt.
Diesen Leitfaden habe ich Dir auch in eine praktische PDF gepackt, die Du Dir hier herunterladen
kannst.
Du kannst diesen Leitfaden nutzen, um ihn mit Deinen Inhalten zu füllen und Dein Ebook zu
schreiben.
Nutze diese Vorlage und schreibe Dein Ebook! :-)

Hier geht's los mit dem Leitfaden:

A. Einleitung
Stelle Dich selbst vor
Beschreibe, warum Du weißt, wovon Du sprichst. Idealerweise beschreibst Du hier Deine
eigenen Erfahrungen.
Gib eine genau Beschreibung des Problems. Finde eine gemeinsame Basis mit dem Leser.
Lass ihn fühlen, dass Du sein Problem verstanden hast.
Gib dem Leser einen kurzen Überblick darüber, was ihn in diesem ebook erwartet. Stelle
auch hier noch einmal heraus, dass sein Problem gelöst werden wird

B. Der Hauptteil
1. Problem #1 oder Schritt #1
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Breche alles in kleine Schritte herunter, die Deine Leser auch ausführen können. Gib Ihnen
Erfolgserlebnisse, wenn sie einen Schritt erfolgreich gemacht haben
Stell Die Lösung für Problem #1 vor. Tu das so detailliert wie möglich. Beschreibe genau,
was zu tun ist
Zeig Deinen Lesern ein Beispiel. Zeige Ihnen ein Beispiel aus dem richtigen Leben, wie die
Umsetzung von der Lösung aus A. eine Veränderung herbei geführt hat. Das kann aus
Deinem eigenen Leben sein - oder aus dem Leben, von Menschen, die Du kennst. Wie bei
allem, müssen die Beispiele natürlich echt sein
Aufforderung zur Handlung. Motiviere Deine Leser die Lösung jetzt wirklich in Ihrem Leben
umzusetzen.
Begleite Deine Leser. Sag Ihnen, wo sie stehen sollten, nachdem sie die Lösung für
Problem #1 umgesetzt haben. Geh auch auf Widerstände ein, die sich zeigen werden - und
wie sie damit umgehen können. Nimm Deine Leser an die Hand und hilf Ihnen bei
möglichen Problemen. (Wahrscheinlich kennst Du ein paar noch ganz gut aus Deiner
eigenen Erfahrung... ;-) )

Problem #2 oder Schritt Nummer 2
Gib Deinen Leser die Lösung für Problem #2
Zeige Ihnen auch hier ein Beispiel aus dem richtigen Leben
Fordere Deine Leser zur aktiven Handlung auf (das ist ganz wichtig!)
Begleite Deine Leser. Hilf bei möglichen Problemen. Sag Ihnen, wann sie wo ankommen
sollten.

C. Schlußteil
Gib noch einmal eine Zusammenfassung dessen, was Deine Leser in Deinem Ebook
gelernt haben.
Gib Ihnen eine konkrete Anweisung, was jetzt zu tun ist. Zum Beispiel „Wende Schritt 1
jetzt für die nächsten 30 Tage an. Dann verändere ihn so ... damit bekommst Du dann das
Ergebnis...“ oder auch: Drucke Dir die Checklisten aus und arbeite damit jeden Tag oder:
Wenn Du noch tiefer in die Materie gehen willst, dann schau Dir meinen Kurs XY an.
Checklisten und Spickzettel (Cheat Sheets): Gib Deinen Lesern Checklisten, mit denen sie
arbeiten können, vielleicht Spickzettel, auf denen das wichtigste aus Deinem Buch noch
einmal zusammen gefasst ist. Mit diesen beiden Mitteln erhöhst Du den Wert des Buchs für
den Leser enorm.
Mit diesen Schritten kannst Du Dein eigenes Ebook schreiben. Alles, was Du jetzt noch tun musst,
ist: Genau! Es tun! :-) Dein Ebook schreiben!
Welche Erfahrungen hast Du beim Schreiben von Ebooks gemacht? Schreib es mir in den
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Kommentar! :-)
Wie Du ein Cover für Dein ebook erstellen kannst, erfährst Du hier: Ebook Cover erstellen.
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