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Eine an Jugendliche gerichtete Einführung in Funktion und Nutzung des Internets. 


 

Praktische Übungen, eine grafisch aufwändige Gestaltung und viele 
Abbildungen erlauben einen kurzweiligen Einstieg der auf knapp 170 
Seiten begleitet wird. 
Warm up Internet, Younguser Education / Herdt-Verlag: 2002, ISBN: 393644501X 

Fabian würde gerne mit seiner Freundin in Paris in Kontakt bleiben.
Selbst er als Sportfan erkennt, dass die Lösung für dieses Problem in
der Nutzung des Internets liegt. Ungeduldig lässt er sich von Zoe,
Mira, Slash und Sinan alles erklären, was man heute so braucht, um mit
der Welt in Kontakt zu treten. 
Dass man im Web auch gleich noch
aktuelle Infos zum Snowboarden recherchieren kann, beeindruckt ihn dann
aber doch. ... und spätestens beim Chat in der Community fragt er sich:
Wie kam ich bisher ohne das Internet aus?

In WARM UP: Internet findet sich alles, was man wissen muss, um sich in
das Internet einzuklinken und darin zurecht zu finden. 





Klar ist: Wer
heute nicht drin ist, kann schon morgen draußen sein. Ein Thema, das
viele Jugendliche am Internet so fasziniert, ist auch Bestandteil
dieses Heftes – die Kommunikation per E-Mail und Chat. Aber wie findet
man Informationen zu seinen Hobbys, wie können Bilder und Texte weiter
verarbeitet werden und was muss beim Download von Programmen beachtet
werden? Diese Fertigkeiten anhand von anschaulichen Übungen zu
vermitteln, ist das Ziel dieses Heftes.
Erworbene Kenntnisse: - Modem - Internetzugang über Provider - Browser
und E-Mail Client bedienen - Einfache Suche - Chats und Foren zur
Kommunikation
Klappentext
Warm up: Internet
Fabian möchte an seine Freundin E-Mails verschicken. Dazu braucht er
einen Internetzugang und eine E-Mail-Adresse. Außerdem will er sich
tolle Bilder und Infos aus dem Netz holen und Leute im Netz treffen.
Du erfährst in diesem Heft alles, was du brauchst, um deinen Computer
ins Netz zu kriegen und wie du damit surfen und mailen kannst.
Dein Ergebnis: Dein Computer geht online, du hast eine individuelle
Startseite, eine Favoritenliste, jede Menge Erfahrung beim Surfen und
Mailen und weißt, wie man Dateien herunterlädt.
• einen Internetzugang aufbauen • Infos über Provider • einwählen ins
Netz mit DFÜ • Browser bedienen • Internet-Adressen eingeben •
Favoriten abspeichern • Dateien downloaden und speichern •
E-Mail-Adresse einrichten • E-Mails in Outlook erstellen und
verschicken • Chats und Foren nutzen.

Alex Ruhls Website

http://www.ruhlius.de:1080/ar _PDF_POWERED _PDF_GENERATED 9 April, 2014, 19:15


