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So funktioniert der Stundenplan
Kurzanleitung zur Bedienung der einzelnen Funktionen
auf www.der-stundenplan.de
1. Schritt – Hintergrundbild auswählen
Hier kannst du dir einen
Hintergrund für deinen
Stundenplan aussuchen.
Klicke einfach auf das Bild
, das dir am besten gefällt
und schon geht es
automatisch weiter. Du
kannst das Hintergrundbild
später jederzeit wieder
ändern.
Um alle Hintergrundbilder
sehen zu können, musst du
an dem Seil
rechts neben
der Tafel ziehen. Klicke dazu
mit der Maus auf den Knoten
und bewege die Maus mit gedrückter Maustaste nach unten.
Du findest hier viele verschiedene Motive, die dir gefallen und mit denen du deinen Stundenplan so
richtig schön gestalten kannst.

Seite 2 von 4

2. Schritt – Gestalte deinen Stundenplan
Bestimme selbst, wie viele
Stunden und Tage dein
Stundenplan haben soll.
Dazu findest du links
verschiedene Schaltflächen:
STUNDENPLAN (– +)
:
Hier kannst du die Kästchen
im Stundenplan vergrößern
oder verkleinern. Wenn du
sie verschieben möchtest,
klicke auf ein beliebiges
Kästchen, halte die
Maustaste gedrückt und
schiebe den Stundenplan
einfach dorthin auf dem
Hintergrundbild, wo du ihn
haben möchtest.
WOCHENTAGE (– +)

: Hier kannst du Wochentage hinzufügen oder entfernen.

STUNDENZAHL (– +)

: Hier veränderst du die Anzahl der Schulstunden für alle Schultage.

UHRZEIT (AN AUS)

: Hier kannst du die Spalte „Zeit“ ein- und ausschalten.

NAME/KLASSE (AN AUS)
: Hier schaltest du das graue Kästchen für deinen Namen und die
Klasse an oder aus. Du kannst es auch mit gedrückter Maustaste verschieben.
So änderst du die Farbe der Schrift und der einzelnen Kästchen in deinem Stundenplan:
Ändern der Kästchenfarbe
. Es
Klicke auf das Feld für die Kästchenfarbe, das du unterhalb Deines Stundenplans findest
erscheint ein roter Haken. Wähle eine Farbe aus dem Malkasten rechts daneben
und ziehe sie mit
gedrückter Maustaste in das Feld, das du in dieser Farbe haben möchtest. Sobald du die Maustaste
wieder loslässt, färbt sich das Feld in deiner Wunschfarbe.
Ändern der Schriftfarbe
, sodass der rote Haken erscheint. Wähle eine Farbe
Klicke diesmal auf das Feld für die Schriftfarbe
aus dem Malkasten rechts daneben
und ziehe sie mit gedrückter Maustaste auf den Text, den du in
dieser Farbe haben möchtest. Sobald du die Maustaste wieder loslässt, färbt sich der Text in deiner
Wunschfarbe.
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Bilder einfügen
, mit denen du deinen Stundenplan noch verschönern kannst.
Rechts findest du viele lustige Bilder
Um dir alle Bilder anzuschauen, ziehst du einfach mit gedrückter Maustaste an dem Seil
. Du kannst
dir so viele Bilder aussuchen wie du möchtest. Mit gedrückter Maustaste kannst du sie überall auf
deinen Stundenplan ziehen.
Hintergrund ändern
. Klicke darauf und schon werden
Links oben findest du eine Tafel mit der Aufschrift „NEUES BILD“
dir wieder alle Hintergrundbilder angezeigt. Du kannst aber auch einfach oben auf „1. SCHRITT“
klicken.
ICH BIN FERTIG
Dein Stundenplan gefällt dir? Prima! Dann klicke auf „ICH BIN FERTIG“
jederzeit deinen Stundenplan wieder verändern.

. Du kannst übrigens später
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3. Schritt – Drucken, Speichern und verschicken
Unter deinem Stundenplan
findest du nun drei neue
Schaltflächen:
DRUCKEN
Hast du alle deine
Schulstunden richtig
eingetragen? Sind sie auch gut
lesbar? Dann kannst du den
Stundenplan jetzt ausdrucken.
Klicke dazu einfach auf die
Schaltfläche „DRUCKEN“.
LINK KOPIEREN
Dein Stundenplan hat eine
eigene Internetadresse, die du
mit der Schaltfläche „LINK
KOPIEREN“ zum Beispiel auf dem Computer abspeichern kannst. So kannst du die Adresse später
jederzeit wieder öffnen.
VERSCHICKEN
Möchtest du deinen Freunden oder deiner Lehrerin zeigen, wie schön dein Stundenplan geworden ist?
Dann verschicke ihn per E-Mail. Mit der Schaltfläche „VERSCHICKEN“ geht das ganz einfach. Du
kannst sogar noch eine eigene Nachricht dazu schreiben.
STUNDENPLAN ÄNDERN
Du möchtest deinen Stundenplan noch schöner machen? Ganz einfach: Rechts neben deinem
Stundenplan findest du eine Schaltfläche „STUNDENPLAN ÄNDERN“. Nur ein Klick darauf und du
kannst deinen Stundenplan wieder verändern. Du kannst aber auch oben auf die Schaltflächen „1.
oder „2. SCHRITT“
klicken.
SCHRITT“
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