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Mailen
Mailen wird als elektronische Post gesehen. Zum Mailen ist ein Internetzugang nötig. Man kann sich das so
vorstellen: man braucht eine Mailadresse und diese muss bei einem „Server“ erstellt sein. Der Server
versteht sich wie das Postamt. Dort hat man das Postfach und der Briefträger bringt die Post in das
Postkastl! Das Postkastl versteht sich nun wie das Postfach (Mailprogramm) am PC.
Man muss die Post immer wieder abfragen (Mailprogramm öffnen) um dieses
Postkastl auszuräumen. Sobald die Mails im Mailprogramm abgerufen wurden, ist
der Postkasten leer und es können neue Postsendungen kommen.
Briefe kann man sich natürlich auch von der Post abholen. Das versteht man unter
Webmail, wenn man direkt auf der Seite, mit der die Mailadresse erstellt wurde,
die Mails abfragt.
z.B. GMX, Cello, A1, Yahoo, Google usw.
Wichtig! Keine Mails von unbekannten aufmachen und nicht auf Mails antworten, die z.B. Bankdaten haben
wollen. Einfach löschen!!!!!
Hat man mehrere Mailadressen ist es bequemer und übersichtlicher, wenn man diese in einem
Mailprogramm abfragt.
Beim Mailen sollte man beachten, das es wie früher ein Brief, einen Betreff, eine Anrede und auch einen
Gruß enthalten sollte.
Postkastl immer leeren, indem ihr das Mailprogramm öffnet und jetzt kommen langsam sie Mails herein. Je
größer der Anhang ist, desto langsamer ist der Download natürlich. Außerdem hat man bei jedem Betreiber
nur ein gewisses Datenvolumen, welches man auf einmal schicken kann.

Mailprogramm Mozilla Thunderbird

Der Download von Mozilla Thunderbird ist mit folgenden Links möglich
http://www.chip.de/downloads/Thunderbird_13009879.html
Wenn sich das Fenster mit dem Download öffnet auf „Ausführen“ klicken und
genaue lesen und „Weiter“ klicken!

Mailadresse anlegen
Zum Anlegen einer Mailadresse braucht man den Posteingangs und Postausgangsserver des „Providers“ bei
dem man die Mailadresse angelegt hat. (siehe Zusatz) Es ist jedoch gut, wenn dies ein versierter Nutzer
übernimmt. Der Unterschied zu einem POP3 Konto und einem IMAP Konto ist, daß man ein IMap Konto an
mehreren Stellen (wie Smartphone, anderen PC, Laptop usw. abrufen kann, ohne das es aus dem Postfach
verschwindet.
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Einstellungen
Nach allen Eingaben hat man auf der linken Seite die Auswahl der Mailadressen, wenn man mehrere
Adressen angelegt hat ist dies übersichtlich.
Man kann diese mit dem kleinen Dreieck neben der Mailadresse
öffnen (wie bei dem Ordnerpfad)
Ganz oben mit der rechten Maustaste in die blaue Leiste klicken
und ein
Hackerl bei Menüleiste machen, indem man den Begriff anklickt.

Nun wollen wir noch die Einstellungen überprüfen.
Markiere das Konto, indem du einmal drauf klickst (Markieren)
Klicke rechts auf: Konten‐Einstellungen bearbeiten ‐ Dies ist wichtig, damit man weiß, wie man bei
einer Änderung vom Provider, etwas verändern kann. Die Einstellungen belassen, wenn alles

funktioniert!!!!!
Das Konto wieder löschen, kann man hier ganz unten links, wenn man die Untermenüs mit dem
kleinen Dreieck öffnet.
Wähle dann was du machen möchtest

Im Menüpunkt Extras >>> Einstellungen kann man nun noch
verschiedenen Einstellungen machen.
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Es öffnet sich ein Fenster mit mehreren Karteireitern die man mit einem Klick auswählen kann.

Allgemein
Hier würde ich alle Einstellungen belassen. Falls du etwas änderst, schreibe es auf, um es wieder
rückgängig machen zu können.

Ansicht
Einstellen der Schrift, die bei allen Mails gleich sein sollte.
Man kann natürlich individuell bei den einzelnen Mails die Schriftart für die verschiedenen Mails
ändern. Diese Einstellung ist die Standard Einstellung!
Schriftart, Schriftgröße und Farbe kann man bestimmen.

Verfassen
Auch hier gibt es wieder mehrere Reiter
Bei Adressieren sollte ein Hackerl bei Adressen
beim Senden automatisch hinzufügen sein

Bei Rechtschreibung HIER ein Hackerl mit einem
Klick darauf setzen und die Rechtschreibung
überprüfen zu lassen.
Hier kann man sich auch verschiedenen Sprachen
herunter laden (Addons)

Sicherheit!

Bei dieser Funktion würde ich nur ein
Hackerl bei Antivirus Software
ermöglichen, eingehende
Nachrichten unter Quarantäne zu
stellen setzen.
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Anhänge

Hier kann man unten einstellen, wenn man Anhänge immer in den gleichen Ordner
gespeichert haben möchte.

Erweitert
Einstellungen belassen
Im Mailprogramm selbst kann man sich natürlich unter den diversen Menüpunkten die Einstellungen
so gestalten, wie es einem gefällt.

Ansicht
Bei dem Menüpunkt Ansicht >>> Fensterlayout sollte das Hackerl bei Nachrichtenbereich
weggenommen werden. Wenn die Vorschau aktiviert ist, hat man nicht so eine deutliche Übersicht.

Bei Ansicht sollte auch das Hackerl bei
Anhänge eingebunden anzeigen eventuell weggenommen
werden.
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Posteingang!
Im Posteingang, links darauf klicken, kann man die Mails sehen, die eingetroffen sind. Hier
kann man sich auch einteilen, wie die Mails sortiert angezeigt werden sollen. Mit einem Klick
auf die Leiste oben legt man fest, ob die eingehenden Mails nach Betreff, Absender (VON)
oder nach Datum sortiert sein sollen. Der kleine Pfeil daneben zeigt an, ob auf – oder
absteigend sortiert wird. Am logischsten ist es das das letzte Datum als erstes steht. Also auf
das Datum klicken und das Pfeilchen nach unten zeigen lassen.
Man kann sehen, ob das jeweilige Mail einen Anhang enthält (an der kleinen Büroklammer)

Dieser Pfeil zeigt an, daß man dieses Mail bereits beantwortet hat.
Wenn man die Zeile des Mails 2x anklickt, öffnet sich
dieses Mail.
Junk Mails oder Spam Mails sind meist "Massenmails"
von Firmen, (die einem meist etwas anbieten wollen) Es
kann aber auch passieren, wenn jemand ein Mail an
mehrere Personen schickt, das es irrtümlich in diesen
Ordnern landet. Also schon kontrollieren, aber nicht
öffnen!
Sollte das mal passiert sein, klicke auf das Mail im Spamordner mit der rechten Maustaste
und wähle
„Verschieben in Posteingang!“

WICHTIG!! Keine Anhänge von Unbekannten aufmachen!!!!
Anhang im Mail!
Wie öffne (sehe) ich einen Anhang (das sind mitgeschickte Dateien wie Bilder, Word Dateien
usw.)?
Zuerst öffnet man das Mail mit einem Doppelklick!
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Ganz unten kann man nun den Anhang ansehen und abspeichern! Mit einem Doppelklick auf
den Anhang kann man ihn öffnen und ansehen. HIER kann man weiteres unternehmen. Auf’s
Dreieckerl klicken!

Wie speichere ich mir einen Anhang auf meiner Festplatte (Eigenen Ordner)?
Entweder klicke ich wenn der Anhang bereits geöffnet ist auf „Datei – speichern unter!“ Dies
funktioniert allerdings nicht bei jedem Anhang. Habe ich (siehe oben) SPEICHERN gewählt,
suche ich den Ordner, wohin ich speichern möchte und klicke auf „Speichern“
Das komplette Mail kann man wenn das Mail geöffnet wurde auch unter „Datei speichern"
speichern, ist jedoch nur sinnvoll, wenn man das ganze Mail braucht. Sonst NUR den Anhang
abspeichern.

Geöffnetes Mail schließen oder Löschen:
Ist ein Mail geöffnet und man hat es gelesen, den Anhang gespeichert usw. Kann man das Mail
schließen
oder auch gleich „Löschen“ rechts

Bei Mails, die man gar nicht öffnen will, kann man gleich die rechte Maustaste nützen und Löschen
wählen!
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Beantworten eines Mails!
Möchte man dem Absender der geschickten Nachricht antworten, klickt man nur auf
„Antworten“ So hat man die Absenderadresse im Adressbuch abgespeichert.

In der Zeile Betreff steht nun vor dem Text: Re: oder AW vor dem Betreff!

Antwort im Textfeld schreiben und anschließend auf
„Senden“ klicken.

Weiterleiten eines Mails!
Möchte man ein empfangenes Mail wem Anderen weiterschicken, klickt man auf
„Weiterleiten“ Rechts sieht man, den mitgesendeten Anhang.

Hier ist es gut, wenn man die Informationen, die mitgesendet werden und die Adresse, von
der man das Mail bekommen hat entfernt, denn es ist nicht jedem recht, wenn seine
Mailadresse die Runde macht.
Man „Unterlegt“ also markiert (mit der gehaltenen Maustaste über Alles) die Adressen und
klickt die Taste ENTF (Entfernen) Es kann sein, daß man dies in
kleinen, mehreren Schritten machen muß. Mit den Tasten Strg
und gleichzeitig A kann man den gesamten Inhalt markieren.
Dann gibt man die Adresse des Empfängers ein
(unter AN: ) Meist genügen die ersten Buchstaben und die
Adresse wird automatisch ergänzt!. Falls man sie bereits unter
Kontakte gespeichert hat. Danach auf „Senden“ klicken!
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Ein neues Mail schreiben!
Möchtest Du ein eigenes Mail neues Mail schreiben, klicke ich auf: „Verfassen“

Es öffnet sich eine leere Mailseite

Hier den Empfänger eingeben.

Steht der Name in der AN: Zeile geht er an diese(n) Empfänger. Alle sehen es wer das Mail
bekommt.
Cc: bedeutet, der Empfänger in dieser Zeile bekommt eine Kopie des Mails. Der
Hauptempfänger sieht dies auch.
Bcc: Ist eine Blindkopie und niemand sieht an wen du dieses Mail geschickt hast.
Das ist die beste Methode, wenn Du das Mail an mehrere Leute schickst. Es gehen dann
fremde Mailadressen nicht an Andere weiter.
Hat man mehrere Maikonten, kann man HIER festlegen, mit welcher Mailadresse man das
Mail schicken will.
Einen „Betreff“ eingeben nicht vergessen, denn wenn der Betreff nicht eindeutig ist, machen
viele das Mail aus Vorsicht nicht auf.
Jetzt das Mail schreiben in den großen, dafür vorgesehenen Teil und anschließend links auf
„Senden“ klicken.

Mailanhang einfügen!
Die Büroklammer (Anhang) anklicken

Es öffnet sich das Fenster, wo man in den Eigenen Ordners suchen kann, welche Datei man einfügen
möchte.
Auswählen, 2x anklicken oder 1x und Öffnen klicken. Die Datei ist als Anhang im Mail.
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Bild im Mail einfügen.
Foto direkt im Textteil hinzufügen. Der Cursor muß an der Stelle sein, wo das Bild eingefügt werden
soll. Danach auf "Einfügen >>>> und Grafik " klicken,

dann wählen, was man einfügen möchte – einstellen!!! Alternativtext nicht verwenden
>>>
und dann das gewünschte Bild entweder 2x
anklicken oder 1x und „Öffnen“
OK klicken!
Das Bild ist jetzt im Mail direkt eingefügt.

Schreiben und auf Senden klicken!!!

Adressbuch ‐ Kontakte!
Das „Adressbuch“ beinhaltet alle Mail ‐ Adressen, die schon mit „Antworten“ gespeichert
wurden.

Man kann hier aber auch manuell Adressen eingeben, die man
z. B. auf einer Visitkarte bekommen hat. Neuer Kontakt

In diesem Fenster gibt man den Namen und die
Mailadresse genau ein. Auf die Schreibweise
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achten!!!
Externe Inhalte erlauben anklicken!
mit OK bestätigen

Klickt man im Adressbuch auf „Gesammelte Adressen“ bekommt man eine Liste aufgerufen,
mit allen Mailadressen, die abgespeichert sind.

Löschen der Mails!
Gelesene Mail, Mails, deren Anhang bereits abgespeichert ist kann man natürlich löschen. 1x
anklicken, dann ist das Mail unterlegt danach einfach auf „Entfernen“ auf der Tastatur tippen oder
mit der rechten Maustaste anklicken und „Löschen“
wählen.Die gesendeten Mails sind im Ordner: „Gesendet“ zu
finden und auch zu löschen.
Möchte man mehrere Mails löschen, kann man sie unterlegen
(gehaltene „Strg“ Taste oder Shift (Großschreib‐) Taste) und
genauso löschen.

Alle gelöschten Mails sind dann im Ordner „Papierkorb“, den
man dann auch öfter ausräumen muss.

Dieses kann man, wenn man den Ordner mit der rechten
Maustaste anklickt und dann auf "Papierkorb leeren" klickt

Viel Spaß beim Mailen.
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Internet
Browser
Ein Browser ist ein spezielles Computerprogramm zur Darstellung von Websites. Also der
Vermittler vom Bildschirm ins WWW Netz. Diese "lesen" die diversen Web ‐ Sprachen
(HTML, CSS, usw.) und übersetzen sie optisch.
Der bekannteste Browser ist wohl der Internetexplorer IE von Microsoft. Monentan sind die
Versionen 10 und 11 installiert.

Internetexplorer (Microsoft)
In allen Versionen des Internetexplorers (IE) ist es sinnvoll, das man die
Menüleiste anzeigen lässt. Klicke in einen freien Raum mit der rechten
Maustaste HIER

und klicke auf die Funktionen, die du angezeigt haben möchtest.
Aktiviert sind die jeweiligen Funktionen, wenn ein Hackerl zu
sehen ist. Mit einem Klick werden die Hackerl wieder entfernt.
Probiere aus, welche Funktion du haben möchtest.

Einstellungen
Startseite

Öffnet man den IE sieht man zuerst die Startseite, die man leicht festlegen oder ändern
kann.
Ist die Menüleiste sichtbar, klicke auf “Extras >>Internetoptionen” Hier gibt man die Seite
ein, die man als Startseite haben möchte!

Oft verwendete Seiten
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Im IE hat man die Möglichkeit die oft verwendeten Seiten als Favoriten abzuspeichern und in
der Favoritenleiste anzeigen zu lassen.
Favoritenleiste

muss aktiviert sein (siehe oben) dann ruft man die beliebige Seite auf und
klickt auf das Zeichen

Man kann dann die gewünschte Seite rasch mit einem Klick aufrufen!
Favoriten

rechts oben den Stern anklicken und zu Favoriten hinzufügen klicken, dann
kann man dort die Seite finden und rasch aufrufen.
Es können auch Ordner
erstellt werden und die
jeweiligen
Seiten darin gespeichert
bleiben.

Statusleiste
Die Statusleiste befindet sich rechts unten und man kann in
dieser sehr leicht die Ansicht einer Internetseite vergrößern und
verkleinern.
Klicke auf das kleine Dreieck unten bei 100 %.

Seitenaufruf
Die Internetadresse wie z.B. www.flocom.at gibt man in der Adressleiste ein!

Manches Mal ist es nötig eine Website zu “Aktualisieren” dies kann man HIER be idem
gebogenen Pfeil!
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Vor ‐ und Zurückblättern
Hat man auf einer Seite etwas angesehen und weitergeblättert und möchte wieder zur vorherigen
Seite blättern (innerhalb einer Website) klickt man auf den jeweiligen Pfeil

Mehrere Seiten aufrufen
Möchte man eine neue Seite aufrufen, muss man die erste Seite nicht schließen, sondern kann eine
neue Registerkarte HIER aufrufen.

Hat man mehrere Registerkarten geöffnet, so kann man mit einem Klick darauf die Seite
wechseln. Es wird immer angezeigt, auf welcher Seite man sich eben befindet.

Zur Startseite wechseln
Möchte man zur Startseite wechseln, klickt man auf das Haus in der Befehlleiste (die muss
aktiviert sein siehe oben)

Interessant ist auch die

Google Toolbar
Download hier: http://www.google.com/intl/de/toolbar/ie/index.html

man kann dann bei jeder geöffneten
Site einen Suchbegriff eingeben und
auch die Übersetzungsfunktion von
Google für alle Seiten nutzen.
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Internetseite ausdrucken
Druckt man eine Internetseite einfach aus, hat man immer was drauf, was man nicht
braucht, auch Werbung usw. Meist ist die Schrift auch so kleoin, das man nichts lessen kann.
Also ruft man sich die Druckvorschau unter Datei >>
Druckvorschau auf
Hier kann man die Größe in % wählen

Hat man vorher was markiert (das geht leider nicht aus allen Seiten)
kann man auch NUR den markierten Teil ausdrucken

Nun wünschen wir noch viel Spaß und Erfolg mit dem Internetexplorer
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Mozilla Firefox

Beschreibung der verschiedenen Funktionen
http://www.mozilla.com/de/firefox/features/

Die Benutzeroberfläche ist auch hier übersichtlich
Vor und zurück navigieren und mit dem Pfeil vorher besuchte Seiten (Verlauf)

Einstellungen mit „Extras“ vornehmen

Startseite festlegen – hier

Sehr viele Add – ons helfen dazu die Oberfläche nach Wunsch anzupassen. Diese sind hier
beschrieben http://www.mozilla.org/de/firefox/central/#powerfulpersonalization

Rechts oben kann man mit dieser Funktion einige Videos z.B. von You tube herunterladen

Veranstalter:

FLOCOM – Floridsdorfer Computerklub www.flocom.at

