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Tutorial Speichern
Wer ein Fotobuch zusammenstellen möchte, der sucht oft auf dem ganzen Computer und diversen CDs seine Fotos zusammen. Hier ein Lehrgang, wie
man das vorgängig erledigen kann und dann nur noch einen Odner hat mit den Fotobuchbildern. Leider ist das Ganze sehr kompliziert. Man kann diesen
Lehrgang einem Bekannten/Computerspezi geben, der einem dann gewisse Vorarbeiten abnehmen kann. Das wäre: Windwos-Explorer auf dem
Desktop als Ikone speichern und 2x den Windows-Explorer öffnen und klein machen, so dass 2 nebeneinander Platz haben. Dann den Ordner
Fotobuch1 vorbereiten links und rechts den Ordner Bilder öffnen. Damit kann man schon sehr viel Vorarbeit ersparen.
Auf dem Computer gibt es ein Laufwerk und das hat den Buchstaben C
Auf dem C findet sich dann der User - und der ist meist mit seinem Namen zu finden. Hier wird der User lin genannt.
Auf dem User (lin) findet man dann Eigene Dateien bei Windwos XP oder folgendes Bild bei Vista:

XP:

Vista:

Eigene Dateien im XP und der Ordner Eigene Bilder

User lin und der Ordner von lin mit Bilder

Rechts von Wort Ordner ist ein Viereck mit Farben. Rechts davon ist ein Dreieck,
Unter Ansichten kann man einstellen wie rechts die Ordner dargestellt
welches man anklicken kann um eine Auswahl zu erhalten. Damit kann man
werden sollen.
dann die Ordnerinhalte verschieden darstellen.
Um enen neuen Ordner anzulegen klicken Sie auf das Wort Datei oben links und
wählen neu - dann mit der Maus nach rechts fahren und Ordner anklicken. Nun
Bei Vista klicken wir auf: lin - Bilder - Organisieren - Dreieck - Neuer
ist rechts ein neuer Ordner entstanden, der Neuer Ordner heisst und wo die
Ordner
Schrift blau unterlegt ist. Jetzt gleich in die Tastatur schreiben und den Ordner
Fotobuch1 taufen. Mit Enter bestätigen. Also die Taste Enter anklicken.

Ausserdem haben gewisse XP die Möglichkeit das direkt zu machen.
Jetzt haben wir also die Möglichkeit immer wieder einen neuen Ordner anzulegen. Diese Ordner taufen wir nach Wunsch. Da wir hier eine Vorbereitung
für ein Fotobuch machen möchten taufen wir unseren neuen Ordner Fotobuch1.
Wer auf das Wort Start (XP) oder das Fensterzeichen (Vista) unten links auf dem Bildschirm klickt, der findet das Wort Programme. Unter Programme

findet man Zubehör und unter Zubehör den Windows-Explorer. Manchmal öffnet sich auch nur ein Teil der Programme und man muss unten auf einen
Doppelpfeil klicken. Darauf öffnet sich dann der Rest der Programme.

Leider ist eines der wichtigsten Programme gut versteckt. Aber man kann das Programm auf den Desktop/Bildschirm bringen indem man es mit der
rechten Maustaste anklickt und Verknüpfung erstellen wählt. nun kann dieser 2. Windows Explorer bei XP direkt auf den Bildschirm gezogen werden,
bei Vista macht es das manchmal automatisch.

Leider ist das alles sehr kompliziert und es gibt einfachere Methoden. Die von mir beschriebene Methode lässt sich jedoch unter allen Umständen und
auf jedem Rechner anwenden. Man kann auch seinen Computer-Spezi bitten das für einen zu erledigen.
Der Windows-Explorer hat den grossen Vorteil, dass man ihn 2x auf dem Computer öffnen kann. Wer mit der Maus auf den blauen Balken oben klickt
kann das Fenster verschieben, wer auf die Ränder des Fensters klickt kann es mit gedrückter Maustaste verkleinern. Bitte nicht den Vollbild-Modus
wählen.

Resultat:
Man hat auf dem Bildschirm (Desktop) nun 2 offene Programme. Links ist das Fotobuch1 geöffnet, rechts ein Ordner der siat heisst und wo meine
Bilder fürs Fotobuch drin sind.
Einfach: wir ziehen von rechts die Bilder ins Fotobuch1 - sie werden rechts verschwinden und nur noch links zu finden sein.
Speziell: wir markieren rechts die Bilder die wir kopieren möchten und kopieren nach links - so werden die Bilder 2x auf dem Computer zu finden sein.
Markieren: wir drücken die Taste CTRL während wir die Bilder markieren. So können diverse Bilder gleichzeitig markiert werden (das geht in jedem

anderen Programm auch, es lohnt sich sich das zu merken) und dann Rechtsklick und kopieren wählen.

Nun links in das leere Fotobuch klicken - Rechtsklick - Einfügen wählen
Und nun sind die Fotos im linken Teil und im rechten Teil zu finden.

Ich weiss, alles sehr kompliziert, aber so kann man einen Ordner vorbereiten mit Fotos aus verschiedenen Ordnern, aus CD und aus Internet und diesen
Ordner kan nman dann direkt beim Fotobuch benutzen, anstatt dass man dort verschiedene Ordner konsultieren muss.

Wer eine CD öffnet, der kann die Option Ordner öffnen wählen und erhält direkt ein Fenster, wo die Bilder gezeigt werden. Auch von diesem Ort aus
kann man die Fotos ins Fotobuch1 kopieren. Den Ordner Eigene Dateien kann man leider nicht 2x öffnen, aber einmal Eigene Dateien und einmal
Windows-Explorer geht.
Wichtig ist einfach, dass man 2 verschiedene Fenster hat:

Einmal das Ziel und einmal die Quelle!
Jetzt kann man auch Ordnung schaffen auf dem Computer, Bilder umbenennen (einfach auf ein Bild klicken mit der rechten Maustaste und
umbenennen - enter) und bekommt eine genaue Uebersicht was wo ist.
Ich empfehle immer das Gratis-Priogramm Picasa um die Bilder zu sichten und ev. vorzubearbeiten. Aber die meisten Fotobücher können sehr gut Bilder
bearbeiten und drehen und zuschneiden.

