Anleitung für Denise zum Erstellen von Ordnern, Unterordnern und das Hochladen von Bildern in
bestimmte Ordner. :-)

Bild1: Aller Anfang ist einfach
1. Einfach auf „Neue Ressource“ klicken um einen neuen Ordner oder ein Bild zu erstellen.

Bild2: Wir wollen einen Hauptordner erstellen, indem wie alle unsere anderen Ordner hinzufügen.
Als Beispiel könnten wir hier diesen Ordner als „Australien“ benamsen und alle darin enthaltenen
Ordner Januar, Februar, März ...
Wir nennen ihn hier einfacher halber „Hauptordner“.
Den Ordner „register_default_album_name“ sollte man nicht verwenden. Dieser ist mehr als
Standartordner anzusehen ist.

1. Um einen neuen Ordner zu erstellen, klicken wir auf „Neues Album“ (da hier die Alben nur
aus Photos bestehen, ist Album = Ordner.)
2. Als Name geben wir den Namen unseres Ordners an. (hier „Hauptordner“)
3. Da dies ja ein übergeordnetes Album ist, wähle ich hier „(Kein übergeordnetes Album)“
4. Hier kann man dieses Album beschreiben
5. Falls man zufrieden ist, hier klicken. :-)

Bild3: Wir erstellen hier einen neuen Ordner, dieser sollte ein Unterordner sein von
Hauptordner. Wir erkennen einen Unterordner darin, dass er unterhalb vom Hauptordner ist und
der Name ein bisschen nach innen gerutscht ist.
1. Wir machen das eigentlich genau gleich, wie im Bild2 beschrieben. Ich benenne ihn hier der
Einfachheit halber „Unterordner“. Damit es aber ein richtiger Unterordner ist, wählen wir als
übergeordnetes Album „Hauptordner“.

Bild4: Ein Bild soll in in den „Unterordner“ hochgeladen werden.
1. Hier gibt man den Link auf der Festplatte an, wo dieses Bild im Moment ist.
2. Hier kann man eine Beschreibung zum Bild geben.
3. Da wir dieses Bild in den Unterordner vom Hauptordner hochladen wollen, wählen wir hier
„Unterordner“.

Bild5: Man will ein Bild in einen Text hinzufügen.
1. Dies ist das Icon auf welches man klicken muss, um ein Bild zu einem Text hinzuzufügen.

Bild6: Ein Bild hinzufügen
1. Das Bild was wir einfügen wollen, haben wir zuvor in den Unterordner hochgeladen. Darum
müssen wir diesen Ordner hier auswählen
2. Neben dem Bild welches wir einfügen wollen, klicken wir auf „Ressource hinzufügen“ und es
ist dann sofort im Text vorhanden.

Ich hoffe ich habe Dir damit bisschen geholfen, ich dachte es wäre einfacher, wenn ich es Dir nicht
nur beschreibe sondern auch Bilder dazu mache.
Für Fragen stehe ich natürlich zur Verfügung. :-)
Ich wünsche Dir ganze schöne Ferien in Australien und geniesse die Zeit.

Dein Bernard

