Rosa Fugmann

Tipps und Tricks

10. Zip-Datei downloaden und entpacken (ab XP/2002)
Wenn Du von einem Thema einige Dateien runterladen willst, ist es ratsam, sich
vorher einen Ordner in Eigene Dateien einzurichten, und nach Thema zu benennen, z.B. Word_Lektionen.
Lädst Du unterschiedliche Themen herunter, habe ich mir einen Ordner angelegt, in
dem ich zunächst alle Zip_Dateien ablege, entpacke und danach den jeweiligen
Themen-Ordern zuweise.
1. Du klickst auf der Webseite einen Link an,
der sich, sobald Du mit Deinem Cursor
auf den Link gehst in eine Hand verwandelt. In unserem Fall ist es eine Datei mit
dem Dateityp.zip, also einer komprimierten Datei, die nach dem Downloaden zunächst nicht lesbar ist. Wir müssen sie
entpacken wie ein Päckchen, damit wir an
den Inhalt kommen.
2. Klick auf den entsprechenden Link >>>
3. Es öffnet sich das Fenster
Dateidownload, klicke auf die
Schaltfläche Speichern

5. Es öffnet sich das Fenster Eigene
Dateien, Du suchst Deinen Ordner
Word_Lektionen, den Du vorher angelegt hast.

4. In dem jetzt geöffneten Fenster kannst
Du dem Download zusehen. Sobald die
Schaltfläche Ordner öffnen aktiv ist,
klickst Du darauf.

6. Öffne durch einen Doppelklick den
Ordner Word_Lektionen und speichere
Dein Dokument wordlektion36.zip ab.
angelegt hast, mit Klick auf die Schaltfläche Speichern
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Schaltfläche Speichern >>>

7. Markiere die Datei wordlektion36.zip

8. Jetzt siehst Du die Zip-Datei entpackt.
Lektion 36.0.doc

Klicke auf Menü Datei >
Hier entpacken

Erläuterungen zu den einzelnen Befehlen unter
Datei …

...ist die einfache, hier
beschriebene Variante

Hier gibt es noch verschiedene
Möglichkeiten etwas zu ändern.

Dieser Befehl ist sinnvoll,
wenn man etwas entpackt =
extrahiert und es besteht aus
mehreren Dateien.
In diesem Fall werden diese
Dateien in einem
Extra-Ordner
entpackt, der aber unter dem
Hauptordner
Word_Lektionen steht.
Er muss nur noch geöffnet
werden.
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