
A  Windows „ drüberinstallieren „ 

Nichts geht mehr und man entschließt sich ein neues Window über das Alte zu instal-

lieren. Beachten Sie , Ihre alten Daten sind nicht sicher und könnten verloren gehen. 

Sichern Sie deshalb alle wichtigen Daten vor der 

Neuinstallation ! 

B  Programme „ einfach löschen „  

Man braucht dringend mehr Platz auf der Fest-

platte und man löscht kurz entschlossen den gan-

zen Ordner von der Festplatte. Falsch - durch die-

se noch vorhandenen Programme füllt sich die 

Festplatte und Window wird immer langsamer . 

C     Programme „ wahllos installieren „ 

Viele stöbern gerne im Internet durch zahllose 

Freeware-Archive auf der Suche nach nützlichen, kostenlosen Programmen und pro-

biert diese aus. Achtung - oft wird nützliche Freeware mit Spyware verseucht und ner-

ven mit Werbeeinblendungen, oder schlimmer, Tools die den PC schützen sollen, rich-

ten selbst Spyware auf dem Rechner ein. 

D  Mehrere „ Virenscaner gleichzeitig aktiv „ 

Sie tun sich keinen Gefallen damit, denn Sicherheitsprogramme blockieren sich damit 

gegenseitig und im schlimmsten Fall ist der PC nicht mehr zu bedienen. Deshalb müs-

sen Sie vorhandene Sicherheitsprogramme vorher ausschalten oder deinstallieren. 

 

 

Welche Todsünden gibt’s bei Windows ! 

Von Josef  Bauernfe ind  Emai l :  josef .bauernfe ind@onl ine.de  

   Auf der Rückseite  findest man einen Tip zur schnellen Erstellung einer Diashow  ! 



Von Josef  Bauernfe ind    Email :  josef .bauernfe ind@onl ine.de  
                                   Weblog:  ht tp://josefbauernfe indsblog.wordpress .com/  

Eine Fotopräsentation per Mausklick ! 

In PowerPoint  lassen sich sehr schnell Diashows von Bildern als Präsentation anfertigen. Nach 

dem Start von PowerPoint ,klicke auf den Button EINFÜGEN  und wähle den Link NEUES     

FOTOALBUM . Hier öffnet sich nun eine Vorlagenbearbeitung  für den Albuminhalt . 

 

Auf der Schaltfläche DATEI/DATENTRÄGER wähle nun den Ordner mit den betreffenden Bil-

der aus, die bereits für die Diashow vorbereitet sind. Durch ÖFFNEN wählt man die gewünschten 

Bilder mittels markieren aus und fügt diese mit  EINFÜGEN in die Diashow ein. Nach dem ein-

fügen der Fotos kann man , wenn kein   

eigenes Titelblatt erstellt wurde ,auf einer 

Folie ein Textfeld erzeugen und entspre-

chende Texte einfügen. Mit dem Album-

layout kann die Aufmachung wesentlich 

verbessert werden. 

Im Bereich Bildlayout erstellt man dann 

entsprechende Bildergruppen und bei    

Design gewünschte Veränderungen wie 

einfache Rahmen, abgerundete Rechtecke 

oder Schatten erzeugen. Durch ERSTEL-

LEN wird dann die gesamte Diashow ent-

sprechend angepasst . Abschließend sollte 

die Präsentation verbessert werden durch 

Programm-Links zu Formen , ClipArts, 

WordArt , oder durch eigene Animationen 

oder Texten. Vergiss aber nicht , jede    

Präsentation kann noch so gut sein, wenn diese schlecht vorgetragen ist ! 

 

Die nächsten Kurse „ Senioren ins Internet „ finden ab Oktober 2011 in der Lessingschule statt 

und werden durch  Kurse für „ Senioren im Internet „ ergänzt  Momentan müssen wir auf freie 

Termine im Schulbetrieb der Lessingschule warten. Achte auf Aushänge im Stadtteiltreff Konrad-

viertel. Im Sepps-Newsletter  für Oktober werden diesbezügliche Termine veröffentlicht ! 

 

Der Wettbewerb Wege ins Netz geht zu Ende . Es war und ist noch spannend . Noch kann 

man auf der Webseite www.wegeinsnetz2011.de bis zum 1.September 2011 abstimmen und 

entscheiden, welches der eingereichten Projekte der Publikumsliebling 2011 werden soll. Der 

Platz drei ist hart umkämpft. Es kommt auf jede Stimme an ! Meinen nominierten Internet-

kurs findet man unter http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/senioren-in-s-

internet/schulungen/ Auch das Bayerische Fernsehen berichtete vorkurzem darüber unter  

http://www.br-online.de/bayerisches-fernsehen/rundschau/internet-senioren-kurs-
ID1313601128254.xml   
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