


» Mail 
˃ Wie funktioniert Mail eigentlich? 

˃ Wie lege ich mir ein Postfach an? 

˃ Wie maile ich? 

˃ Wie kann ich Bilder versenden, wie kann ich Bilder oder andere 
Dateien erhalten? 

» Plaudern im Internet 
˃ Was sind Newsgruppen, Facebook, Google+? 

» Vorsicht? 
˃ Welche Vorteile bringen mir diese Möglichkeiten, welche Gefahren 

lauern im Mail und in Sozialen Medien? 

 



meier@hotmail.com 

max@gmx.com 

MAILSERVER 
gmx.com 

MAILSERVER
hotmail.com 



» Der Mailserver hat eine Bezeichnung wie z.B. 
hotmail.com, gmx.at, gmx.com, chello.at, … 

» Jedes Postfach hat einen eindeutigen Namen 
beim Mailserver. Es gibt z.B. nur einen 
hans.mueller bei jedem Mailbetreiber. 

» Die Adresse setzt sich aus dem Namen und dem 
Mailserver verbunden durch ein @ (at) 
zusammen.  

» Man schreibt sich dann so: 
„hans.mueller@hotmail.com“ 

 



» Variante A: 
Zugriff per Webbrowser: 
˃ Alle Post bleibt am Server und wird per Webbrowser angeschaut, 

weitergeschickt, beantwortet oder auch gelöscht. 

» Variante B: 
Eigenes Programm (z.B. Outlook) am PC oder 
auch Handy… 
˃ Die Post wird vom Mailserver runtergeladen und erst dann am PC 

angeschaut, weitergeschickt, beantwortet oder auch gelöscht. 

˃ Es kann dann auch die Post am Mailserver gelöscht werden und am PC 
weiter bleiben. 

˃ Vorteil: Ich kann besonders gut mit Ordnern arbeiten, Mails lesen 
oder vorbereiten auch wenn kein Internet in Betrieb ist.  



 

 



 



 



 



 



» Testmail 
˃ hans.muster@meinmail.at 



» Newsgroups [ˈnjuːzˌgruːps] (engl., 
„Nachrichtengruppen“) sind virtuelle Internetforen 
(früher auch abseits des Internets in 
selbstständigen (Mailbox-) Netzen), in denen zu 
einem umgrenzten Themenbereich Textbeiträge 
(auch Nachrichten, Artikel oder Postings genannt) 
ausgetauscht werden. Veröffentlicht ein Benutzer 
einen Artikel in einer Newsgroup, so wird dieser an 
einen Newsserver gesendet. Dieser kann den 
Artikel dann seinen Benutzern zur Verfügung stellen 
und an andere Server weiterleiten, die ihn 
wiederum ihren Benutzern zur Verfügung stellen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
http://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Virtuell
http://de.wikipedia.org/wiki/Internetforum
http://de.wikipedia.org/wiki/Mailbox_(Computer)
http://de.wikipedia.org/wiki/Posting
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer
http://de.wikipedia.org/wiki/Newsserver


 

Newsgroup 



» Österreichische Eisenbahn 
˃ Google-Suche ‚newsgroup eisenbahn österreich‘ 

http://meinews.niuz.biz/newsgroup-f513.html 

http://meinews.niuz.biz/newsgroup-f513.html
http://meinews.niuz.biz/newsgroup-f513.html
http://meinews.niuz.biz/newsgroup-f513.html


 



 





» Facebook agiert mit deinen Daten 
˃ Einladungen an deine Mailadressen usw. 

˃ Vieles wird öffentlich gemacht 

» Sicher einrichten nach Anleitung 
˃ Google-Suche nach 

„facebook sicher“ 



» Kurznachrichten  
über dies und das 

» Was ist Twitter: 

http://twitter-training.de/ 

http://twitter-training.de/
http://twitter-training.de/
http://twitter-training.de/
http://twitter-training.de/

