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1. Einloggen
Um sich anzumelden, klicken Sie, nach dem Aufrufen der Homepage, rechts oben in der
schmalen weißen Leiste (Menüleiste) auf „Anmelden“.

Danach erscheint eine Maske, siehe untere Abbildung, in der Sie Ihren Benutzernamen
und Passwort eingeben. Anschließend klicken Sie im unteren Feld auf „Anmelden“.

Nun sind Sie eingeloggt. Die Menüleiste ändert sich nun von:

auf:

Sie können über die obere Menüleiste, Stichwort „Contribute“, Ihre Beiträge und Bilder
verwalten. Siehe weiter Kapitel 3.
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2. Passwort vergessen
Hat der Nutzer sein Passwort oder den Benutzername vergessen, so ist dies einfach zu
lösen. Auf der Startseite von twoday.net befindet sich dafür ein Menüpunkt, s. Abbildung.

Klickt man auf diesen Link, so erscheint folgendes Feld, in das man seine Email- Adresse
eingibt. Wenige Minuten später wird der Benutzername sowie das Passwort an die
eingegebene Email-Adresse geschickt.

3. Neuen Beitrag verfassen
In der Menüleiste mit dem Mauszeiger über „Contribute“ gehen. Es öffnet sich eine
Rollover-box. In diese klicken Sie auf „Beitrag verfassen“, um einen neuen Beitrag zu
erstellen.

Es öffnet sich eine (wie unten aufgeführte) Maske. Hier können Sie nun Ihren Beitrag
hineinkopieren oder direkt hineinschreiben.
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Um besondere Formatierungen vorzunehmen, müssen Sie zunächst den entsprechenden
Textteil markieren, und dann ein Formatierungs-Symbol aus der Leiste anklicken (z.B. „B“
für Bold = fett gedruckt)

Anschließend nach unten scrollen. Im Fenster beide Häkchen „Diesen Beitrag auf der
Startseite anzeigen“ und „Kommentar erlauben“ durch anklicken entfernen.
Beim Thema entweder ein vorhandenes auswählen, oder ein neues Thema eröffnen. Dies
steht dann als Feld im Navigationsmenü. Anschließend auf „Veröffentlichen“ klicken.
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3.1.

Bilder in Beiträge einfügen

Will man in einen Beitrag ein Bild einfügen, so geschieht dies zunächst wie beim
Schreiben eines Beitrages. Es öffnet sich das folgende Fenster:

Um nun ein Bild einzufügen, setzt man den Curser an die Stelle, an die man das Bild in
den Text einfügen möchte. Dann klickt man auf das oben rot markierte Symbol. Danach
öffnet sich ein neues Fenster, s. Abb.

:
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Ist das Bild, welches eingefügt werden soll, noch nicht hochgeladen, so klickt man auf den
oben rot markierten Button. Es öffnet sich wiederum ein neues Fenster.

Durch Klicken auf „Durchsuchen“ hat der Nutzer in diesem Fenster (s. Abb. oben) Zugriff
auf alle Bilder, die auf einem Computer gespeichert sind. Hier sucht man sich das
gewünschte Bild aus und klickt auf „Öffnen“.
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Beim „Hochladen von Bildern“ können die Bilder in Alben abgespeichert werden und die
gewünschte Größe eingestellt werden. Ist dies alles erledigt, so klickt man auf den Button
„Bild Hochladen“. Danach öffnet sich erneut ein Fenster.

Die Einstellungen sollten bis auf die Position beibehalten werden. Dann kann man auch
„Einfügen“ klicken und das Bild erscheint zunächst nur als „HTML-Quelltext“. Sobald der
Beitrag jedoch veröffentlicht ist und der Beitrag betrachtet wird, ist auch das eingefügte
Bild zu sehen.

3.2.

Links in Beiträge einfügen

Wie beim Einfügen von Bildern, muss auch beim Einfügen von links zunächst ein Beitrag
erstellt bzw. bearbeitet werden.
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Soll ein bestimmtes Wort als Link dienen, so sollte dieses wie oben gezeigt markiert
werden. Anschließend klickt man auf das oben rotmarkierte Symbol. Es öffnete sich
folgendes Fenster in dem die Internet Adresse eingegeben werden kann.
Dieser Vorgang wird mit OK bestätigt.

3.3.

Videos von Youtube in den Blog einbinden

Um Videos von Youtube bei twoday.net einzubinden, muss man zunächst das gewünschte
Video bei Youtube öffnen. Rechts neben dem Video bekommt man folgende
Informationen:

Der oben markierte Quellcode muss nun kopiert werden (Quellcode komplett markieren –
rechte Maustaste – Kopieren) um ihn dann an der gewünschten Stelle in dem neu
erstellen bzw. bearbeiteten Beitrag einzufügen. Auch hier ist es so, dass das Video erst
nach dem Veröffentlichen und anschließendem Betrachten sichtbar wird.
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4. Eine Bücherliste erstellen
Oben in der Leiste Admin -> Weblog anklicken.

Nun auf „Module“ klicken und anschließend auf „Sidebar Module anordnen“

Hier lassen sich nun aus der mittleren Spalte alle Menüpunkte in die linke oder rechte
Navigationsleiste verschieben. Um eine Bücherliste zu erstellen, klickt man in der Mitte auf
„mein Lesestoff“ und dann auf „zur Sidebar 2 hinzufügen“. Dann befindet sich diese Rubrik
im rechten Navigationsmenü. Anschließend „Sichern“ nicht vergessen.

Nun können Sie sich das Ganze auf Ihrer Website ansehen und bearbeiten:

Dazu auf „Bearbeiten“ klicken und im folgenden Menü die Bücher über Amazon suchen.
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Durch einmaligen Klick auf das entsprechende Buch, wird es oben im Textfeld eingefügt
und muss nur noch gesichert werden.

Nun befindet sich das Buch samt Bild in Ihrer Bücherliste.

Auf dieselbe Weise funktionieren auch andere Funktionen wie Musikliste, Wetter,
Zufallsbild usw. Beim Zufallsbild erscheinen abwechselnd alle Bilder, die sich auf Ihrem
Weblog befinden.
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5. Hochladen von Bildern
Contribute -> Bilder

Auf „Bild hinzufügen“ klicken und das entsprechende Bild mittels des „Durchsuchen“Buttons einfügen.

Vor dem Sichern können noch verschiedene Einstellungen vorgenommen werden, wie
z.B. die Größe des Bildes oder ob das Bild in einem extra Album abgelegt werden soll.

Nach dem Sichern befindet sich das Bild auf Ihrem Weblog, d.h. es ist im Hintergrund
vorhanden, aber im Normalfall noch nirgends platziert, also auch nicht sichtbar.

Die Zufallsbild-Funktion wechselt einfach sämtliche Bilder auf Ihrem Weblog ab.
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