Anleitung,
um das Bildbearbeitungsprogramm auf den Desktop-Bildschirm zu bringen:
I)Teil wir legen die CD ein, um das CD-Laufwerk mit dem Ordner „irfanview-big“ zu öffnen.
Auf der sich das kostenlose Bildbearbeitungsprogramm „IrfanView“ (und eine veraltete
Digitalkamera-Anleitung und 4Testbilder befinden).
1a) Nach dem einlegen der CD erscheint ein Fenstermenü, in diesem dann weiter unten
(runter scrollen) 2x auf „Ordner öffnen, um Datei anzuzeigen“ klicken, wodurch die
„Ordner“ auf der CD sichtbar werden.

1b) Sollte dieses linke Fenster nicht erscheinen, dann einfach wie beim rechten Bild
ersichtlich über „Arbeitsplatz“ (auf eurem Desktop-Bildschirm links unten, unter „Start“ und
auf „Arbeitsplatz“ klicken, um zum Laufwerk mit der CD zu gelangen.
Der einzige Ordner, der relevant ist, heißt: „IrfanView-big“, alle anderen ignorieren.

I) Teil ENDE, Ziel CD-Laufwerk mit dem Ordner „irfanview-big“ öffnen erreicht.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

II) Teil Ordner „irfanview-big“ kopieren:
2) Dazu klicken wir mit der rechten Maustaste auf den Ordner „irfanview-big“, wodurch ein Menü
sichtbar wird, wo wir auf „kopieren“ klicken.

1: mit der „rechten“ Maustaste 1x auf den Ordner „irfanview-big“ klicken, wodurch ein 2: Menü
erscheint, wo man 1x auf „kopieren“ klickt.
(Jetzt befindet sich der Ordner „irfanview-big“ in der virtuellen Zwischenablage)
3) Nun klicken wir mit der „rechten“ Maustaste auf unseren Desktop-Bildschirm, wodurch ein Menü
erscheint, wo wir auf „einfügen“ klicken.

II) Teil ENDE, Ziel Ordner „irfanview-big“ auf Desktop kopieren erreicht.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mag. Erwin Atz, auf http://wwwmobiler-edvtrainer.at gibt es weitere Anleitungen zu EDV…

III) Teil wir wollen nun den Startknopf, die rote Katze auf
den Desktop-Bildschirm bringen.
4) Dazu klicken wir 2x auf den Ordner „irfanview-big“ auf unserem Desktop-Bildschirm, wodurch wir
5) den Ordner „installation sehen, auf den wir auch 2x klicken

6) dann sehen wir den Ordner „IrfanView“, auch hier 2x drauf klicken

dann sieht man im Fenster viele Dateien,

7) die einzige relevante Datei hier, heißt: „i_view32“ mit dem Icon „rote Katze“, auf die
wir mit der „rechten“ Maustaste klicken, wodurch ein Menü erscheint, wo wir auf
„Verknüpfung erstellen“ klicken.

Nun haben wir 2 rote Katzen in dem Fenster, siehe Bild unten:

8) Wir klicken jetzt mit der „linken“ Maustaste auf die „rote Katze“ (jene wo: Verknüpfung
mit i_view32 Verknüpfung 1 KB; steht) halten und ziehen die Katze auf den DesktopBildschirm.

III) Teil – ENDE, da „Startknopf-rote-Katze“ auf dem Desktop-Bildschirm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9) Zum Testen geben wir die CD aus dem Laufwerk raus und klicken jetzt auf die „rote Katze“
auf unserem „Desktop-Bildschirm“, um zu sehen ob sich das schwarze Bearbeitungsfenster
öffnet.
Mag. Erwin Atz, auf http://wwwmobiler-edvtrainer.at gibt es weitere Anleitungen zu EDV…

Viele Grüße
Erwin Atzl

