Snap + CF
Adventskalender

…........…........

Adventskalender sind beliebt bei Jung und Alt. Unsere Praktikantin Verena Schmaus hat
ein Seitenset für Snap und Core First erstellt, das das Warten auf Weihnachten allen
Nutzern und ihren Angehörigen versüßt. Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen und lassen Sie
sich überraschen. Was steckt dahinter: ein Lied, ein Gedicht oder eine gemeinsame
Bastelaktion?
Wir haben für Sie ein einfaches
Seitenset als Vorlage mit 24
Kalendertürchen erstellt. Über die
einzelnen Türchen gelangen Sie
jeweils auf eine neue Seite. Diese
können Sie mit Fotos, Gedichten,
Geschichten, Liedern und
Anleitungen zum gemeinsamen
Basteln oder Beisammensein
bestücken.
Als Anregung haben wir einige
Türchen bereits befüllt!

Import der Datei Snap und CF auf einer I-Serie – so geht’s:
· Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, müssen Sie diese zunächst entpacken:
Doppelklick, dann: „Alle Dateien extrahieren“, "weiter", „weiter", "fertig stellen".
· Speichern Sie die Datei auf einem USB-Stick, verbinden diesen mit Ihrem Gerät,
· Wechseln Sie mit dem Zahnrad am oberen rechten Rand in den Bearbeitungsmodus.
· Wählen Sie den Reiter „Seite“
· Klicken Sie auf „Seiten importieren/exportieren“ am linken Bildrand
· Wählen Sie hier „Seitenpaket importieren“ -> „von lokaler Datei“ und navigieren Sie zu
der Datei auf dem Stick.
· Markieren Sie diese und klicken Sie „weiter“.

·

Bestätigen Sie mit „fertig“.
Das Seitenset ist nun in Ihrem aktuellen Benutzer importiert
-weiter auf Seite 2 -
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Import der Datei Snap und CF auf einem Kompad – so geht’s:
· Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, müssen Sie diese zunächst entpacken:
Doppelklick, dann: „Alle Dateien extrahieren“, "weiter", „weiter", "fertig stellen"
· Speichern Sie die Datei in Ihrem MyTobiiDynavox-Account:
Melden Sie sich dazu in einem Browser in Ihrem Account an und gehen Sie in den
Bereich „Snap“ -> „Seitensets“ -> „Seitenset hochladen“
· Indem Sie auf „durchsuchen“ klicken, können Sie den Speicherort der Datei
aufrufen.
· Markieren Sie die Datei und wählen Sie „öffnen“
· Geben Sie einen Namen ein und bestätigen Sie mit „hochladen“
Nun ist die Datei in Ihrem Account verfügbar und kann auf ein Kompad, das mit dem
Account verknüpft ist, geladen werden:
· Wechseln Sie mit dem Zahnrad am oberen rechten Rand in den
Bearbeitungsmodus
· Wählen Sie den Reiter „Seite“
· Klicken Sie auf „Seiten importieren/exportieren“ am linken Bildrand
· Wählen Sie hier „Seitenpaket importieren“ -> „von mytobiidynavox“ und
navigieren Sie zu der Datei
· Markieren Sie diese und klicken Sie „weiter“
· Bestätigen Sie mit „fertig“
Das Seitenset ist nun in Ihrem aktuellen Benutzer importiert.
Verknüpfen Sie den Adventkalender mit Ihrer bestehenden Oberfläche
· Navigieren Sie zu der Stelle, mit der der Adventkalender verknüpft werden soll.
(TIPP: Meine Themen)
· Wechseln Sie mit dem Zahnrad am oberen rechten Rand in den
Bearbeitungsmodus.
· Markieren Sie das zu befüllende Feld.
· Wählen Sie den Reiter „Feld“ und passen Sie die Bezeichnung und das Symbol
entsprechend an.
· Wählen Sie nun „Verknüpfung zu Seite“ und dann „Link zu bestehender Seite“
· In der Seitenliste wählen Sie „Adventkalender Übersicht“ und bestätigen Sie mit

„erstellen“.

· Verlassen Sie den Bearbeitungsmodus mit „Fertig“.
Das Seitenset ist nun importiert und mit Ihrer Oberfläche verknüpft. Nun können Sie
die noch leeren Türchen nach Lust und Laune bestücken!
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Einfügen der individuellen Inhalte
· Wechseln Sie mit Hilfe des Zahnrades am oberen rechten Bildrand in den
Bearbeitungsmodus.
· Navigieren Sie zu dem zu verändernden Feld (Doppelklick im Bearbeitungsmodus
zum Navigieren verwenden).
· Wählen Sie am linken Bildrand „Feld“ und geben Sie eine entsprechende
Bezeichnung und ein entsprechendes Symbol ein.
· Soll Ihr Feld eine weitere Seite öffnen, erstellen Sie diese mittels „Verknüpfung zu
Seite“ und hier dann „Link auf neue Seite“. Diese können Sie dann ebenfalls wie
gewünscht bestücken.
Tipp:
Soll ein Türchen eine Auswahl aus mehreren Feldern öffnen, passen Sie einfach das
Raster der unter dem Türchen liegenden Seite entsprechend an. Navigieren Sie im
Bearbeitungsmodus zu der Seite, indem Sie das entsprechende Türchen anklicken,
wählen Sie „Seite“ am linken Bildrand und dann „Rastergröße“. Hier können Sie die
Rastergröße entsprechend einstellen.
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