Sprachen übersetzen - kopieren

Computeria vom 8.+11.2.11
Wir öffnen einen Browser
Das ist ein Programm, mit dem man ins Internet geht, also z.B. Internet Explorer oder
Firefox. Bitte benutzt lieber immer den Firefox, er ist sicherer (Gewaltentrennung).
Wir schalten von Vollbild auf kleineres Bild um
Das mittlere Zeichen oben rechts.

Sollte das kleinere Bild fast genau gleich gross sein wie das Vollbild, dann:
Jetzt an die Kante des Programmfensters gehen, bis die Maus einen Doppelpfeil zeigt und
mit gedrückter (linker) Maustaste ziehen. Das Programmfenster wird jetzt grösser/kleiner.
Wir klicken jetzt in den blauen Balken und bewegen das ganze Fenster auf dem Desktop
herum - mit gedrücker (linker) Maustaste.
Jetzt schreiben wir das Wort Task in den Google-Suchbalken.
Die Google-Suche wird uns deutsche und englischsprachige Seiten anzeigen. Bei den
fremdsprachigen Seiten kann man:

Man kann auf [Diese Seite übersetzen] klicken und sie wird auf deutsch übersetzt.
Wir gehen wieder auf die Startseite und klicken rechts auf Sprachoptionen/Sprachtools

Hier können wir uns das Wort Task übersetzen lassen.

Wir öffnen einen neuen Tab und gehen wieder zu der englischen Webseite, wo wir einen
längeren Text markieren, kopieren und hier in den Google-Uebersetzer einfügen und
überletzen lassen.

Auf das +-Zeichen klicken um einen neuen Tab zu öffnen - so kann man bequem zwischen
mehreren Webeiten hin und her klicken.
Markieren: Fahren Sie diagonal über den Text bis er bläulich wird.

Jetzt kopieren: Ctrl-c klicken oder oben unter "Bearbeiten" Kopieren aussuchen.

Printscreen

Ihr seht, dass ich dieses Tutorial mit Printscreens "abfotografiert" habe.
Bitte Word (oder OpenOffice-Write) öffnen und auf die Taste PrtSc klicken
(bei Laptop muss ev. zusätzlich vorher noch die blaue fn-Taste vorne links gedrückt werden)
und dann im Word auf das leere Blatt klicken und per Ctrl+v oder "Bearbeiten" Einfügen
anklicken und dann Einfügen.

Jetzt habt ihr den Bildschirm abfotografiert.
Solltet ihr eine Fehlermeldung haben, die ihr mir mitteilen möchtet, bitte dieses Blatt jetzt so
an mich mailen. Bei Verlust von etwas oder grosser Angst bitte den Computer laufen lassen
(ev. sogar 1-2 Tage warten und laufen lassen), ich maile/telefoniere dann zurück und wir
können das Problem wieder beheben.

