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Kurs (1): Windows-Grundlagen Kurs (2): Sicherheit im Internet  

& E-Mail per Browser 

Kurs (3): E-Mail per Thunderbird  

& Fotos 

Grundlagen Windows 11 & 10 & 8.1  

 Erläuterungen zur Tastatur  
 Erläuterungen zur Benutzung der Maus  
 Desktop, Desktopsymbole  
 Elemente des Fensters  
 die Fenstergröße verändern  
 zwischen mehreren, geöffneten Programmen 

wechseln  
 Taskleiste, Schnellstartbereich und Infobereich  
 Startmenü  
 Ordner und Dateien:  

Ordner anlegen, wechseln, löschen  
Dateien, öffnen, kopieren, (verschieben), löschen  

Textverarbeitung "OpenOffice Writer" / "Word"  

 Menüs / Symbolleisten  
 Registerkarten / Menüband  
 Lineal  
 Text erfassen, ergänzen, korrigieren  
 die Schreibmarke im Text positionieren  
 Text formatieren: 

Schriftart, -größe, -farbe, Fett, Unterstreichen  
 Formatierungszeichen / Steuerzeichen  
 Absatzformat  
 Text markieren  
 Ränder einstellen  
 Dokument speichern  
 vorhandene Dokumente öffnen und bearbeiten  
 Rechtschreibprüfung  
 drucken  

Internet  

 Sicherheit im Internet (Übersicht)  
 
(Erläuterungen zu den Bestandteilen eines Computers)  

Internet  

 "Schadsoftware" und Gefahren aus dem Internet  
 Internet: Anschlussarten und Geschwindigkeiten  
 Bestandteile eines DSL-Anschlusses  
 Schutzmaßnahmen für Internetnutzer im Detail  
 AntiViren-Software / VirenScanner verwenden 

("Windows Defender Antivirus")  
 "Microsoft Edge"  

 Favoriten  
 Phishingfilter  
 Startseite(n) festlegen  
 drucken  
 temporäre Dateien, persönliche Informationen 

etc. löschen  
 die Suchmaschine "Google"  

 gezielt nach Informationen suchen: 
Suchbegriffe und deren Kombinationen  

Windows 11 & 10 & 8.1  

 Benutzerkonten einrichten  
 Programme installieren / deinstallieren 

(z.B. "Adobe Acrobat Reader DC")  

E-Mail (Web-Mail-Verfahren)  

 eine kostenlose E-Mail-Adresse bei "GMX" 
registrieren  

 das E-Mail-Konto mit "Microsoft Edge" verwalten:  
E-Mails schreiben, beantworten, weiterleiten, 
löschen, drucken etc.  

 das Adressbuch verwenden  
 E-Mails mit einem Anhang versenden  
 eine Signatur (persönliche Grußformel) erstellen  

Datensicherung  

 CDs / DVDs / USB-Speichersticks / externe 
Festplatten  

E-Mail (Mail-Client-Verfahren)  
["Mozilla Thunderbird"]  

 "Mozilla Thunderbird" downloaden und installieren  
 das E-Mail-Programm einrichten  
 E-Mails schreiben. beantworten, weiterleiten, 

löschen, drucken etc.  
 Kontakte verwalten  
 E-Mail-Anhänge öffnen und speichern  
 nach einer E-Mail suchen 
 E-Mails mit einem Anhang versenden  
 Ordner anlegen und E-Mails darin ablegen  
 eine Signatur (persönliche Grußformel) erstellen  
 Fotos in eine E-Mail einfügen  

Digital-Fotos  

 Fotos von der Digitalkamera auf den PC übertragen  
 Bildbetrachtung und -bearbeitung:  

 "IrfanView" downloaden und installieren  
 Fotos drucken  
 Fotos verlustfrei drehen  
 Fotos zuschneiden  
 ein "Katalogbild" mit mehreren Fotos erstellen  
 Fotos mit Beschreibungen versehen  
 Informationen zu einem Foto anzeigen lassen  

Suchmaschine Google  

 weitere Beispiele für die Suche nach Informationen 
(nach den Vorschlägen der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer)  

ebay  

 ggf. sich bei ebay anmelden  
 nach einem Artikel suchen  

(Angaben zum Verkäufer; Bewertungen; Preis; 
aktueller Stand der Versteigerung; Versandkosten; 
Rückgabemöglichkeit; Artikelbeschreibung etc.)  

 


