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Vorwort  

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

mit diesem Lernmaterial für den Europäischen Computer Führerschein (ECDL) haben Sie eine gute Wahl 

getroffen! Die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) bestätigt mit der Approbation, dass dieses 

Lernmaterial den Qualitätskriterien der ECDL-Initiative entspricht. 

Der ECDL ist das weltweit führende Zertifikat für Kompetenz im IT-Anwendungsbereich. Der ECDL wird in 

150 Ländern in 41 Sprachen umgesetzt, aktuell nehmen mehr als 14 Millionen Menschen am Programm 

teil. In Österreich wird der ECDL von der OCG koordiniert und organisiert. 

Durch die ECDL-Initiative wurde ein international einheitliches Niveau für Computer-Kenntnisse festge-

legt. Ein effizienter und sicherer Einsatz der Programme erfordert fundierte praxisrelevante Anwendungs-

kenntnisse. Genau diese Kenntnisse sind daher eine wesentliche Voraussetzung für beruflichen Erfolg 

am Arbeitsmarkt, für Erfolg in der Schule oder beim Studium. 

Ein ECDL-Zertifikat ist der international anerkannte Nachweis für Ihre Kenntnisse! Durch die flexible  

modulare Struktur des Zertifizierungsprogramms können Sie wählen, für welche Anwendungsbereiche 

Sie ein ECDL-Zertifikat erlangen möchten. Informieren Sie sich auf unserer Website www.ecdl.at über 

den ECDL, oder rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne! 

Viel Freude beim Lernen und viel Erfolg bei der ECDL-Prüfung wünscht Ihnen 

 

Dr. Ronald Bieber 

Generalsekretär 

 

 

Wollzeile 1 | 1010 Wien 
Tel +43 1 512 02 35 - 0 
E-Mail info@ocg.at 
URL www.ocg.at | www.ecdl.at | blog.ocg.at  DEMO

http://www.ecdl.at/
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Verwendung der Lernunterlage 

Empfohlene Vorkenntnisse 

Vorkenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit dem Betriebssystem Windows sind für das Erlernen der Inhalte 

dieser Lernunterlage von Vorteil. 

Aufbau und Gestaltung der Lernunterlage 

Um Ihnen die Orientierung und Handhabung der Lernunterlage zu erleichtern, folgen alle Kapitel einem ein-

heitlichen Aufbau: 

 Kapiteleinleitung 

Überblick über das Kapitelthema, die angestrebten Handlungskompetenzen und Lernziele 

 In Unterthemen/Unterkapitel gegliederte Stoffpräsentation 

Passend dazu: Kapiteltrainingsdatei (über Download verfügbar) – Dargestelltes und Erläutertes 

kann auf Wunsch und nach Bedarf sofort erprobt werden. 

 „Das Wichtigste in Kürze“ 

Zusammenfassung der wichtigsten Kapitelinhalte 

 Lernkontrolle 

Fragebogen zur Wiederholung und Festigung von Kapitelinhalten 

 Anwendungsbeispiel  

(Aufgabenstellung, Übungs- und Lösungsdatei über Download verfügbar) 

Unterstützende Materialien – Beispieldateien: 

Die Beispieldateien stehen Ihnen über folgenden Link zur Verfügung (Groß- und Kleinschreibung 

beachten): 

http://buchdateien.bitmedia.cc/ECDL_PPT2016_Beispieldateien.zip 

 

Benötigen Sie Unterstützung für den Download der Dateien, so gibt es ein eigenes Unterkapitel „Beispielda-

teien“, indem Ihnen der Download und das Speichern der Dateien auf Ihrem Rechner Schritt für Schritt erklärt 

wird. 

Hinter dem Downloadlink verbirgt sich ein zip-Ordner, dessen Ordnerstruktur der Buchstruktur entspricht. Der 

Download-Ordner enthält demnach für jedes Kapitel einen eignen Unterordner. In den Unterordnern befinden 

sich jeweils 

 Eine Kapiteltrainingsdatei 

Jene Datei, anhand derer die einzelnen Programmbedienungsschritte erklärt werden (Datei ist oft 

als Screenshot abgebildet), steht Ihnen als persönliche Trainingsdatei zur Verfügung. Was gezeigt 

wird, kann von Ihnen, ohne die Datei nachstellen oder deren Inhalte eingeben zu müssen, schnell 

und leicht selbst ausprobiert werden. 

 Ein Anwendungsbeispiel bestehend aus  

  Aufgabenstellung- 

  Übungs- und  

  Lösungsdatei. 

 

*Hinweis: Zu den ersten Kapiteln, bei denen das Kennenlernen der Programmoberfläche im Vordergrund steht, liegen 

zumeist keine Trainingsdateien vor. 
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Typografische Gestaltungsmittel:  

 Befehle, Schaltfläche, Menüs, Register etc.  

sind mit Hilfe von einfachen Hochkommas hervorgehoben und fett formatiert.  

z.B. Menü 'Datei', Befehl 'Speichern unter…' 

 Programmspezifische Bezeichnungen und Benennungen  

sind mit typografischen Anführungszeichen gekennzeichnet. Z.B. Sprachauswahl - Sprache 

„Deutsch Deutschland“; Druckdialogfenster - Bereich „Druckauswahl:“ 

 

Symbole & Icons:  

Über Symbole werden spezielle Inhalte für Sie optisch hervorgehoben: 

 

Das !-Symbol hebt wichtige Schlussfolgerungen, Fachbegriffe, Basisinformationen 

etc. hervor.  

 Nützliche Tipps sind mit dem Tipp-Symbol markiert. 

 Fragen zum Verständnis und zur Lernzielkontrolle sind mit dem ?-Symbol versehen. 

 Das Häkchen-Symbol kennzeichnet die Zusammenfassung am Ende eines Kapitels. 

 

Durch das Maus-Symbol sind Lerninhalte gekennzeichnet, zu denen es eine pas-

sende e-Learning Sequenz von bit media e-solutions GmbH gibt. 

 

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Passagen sind nicht Inhalte des ECDL-Stan-

dard Syllabus. Jedoch wurden sie zum besseren Verständnis mit ins Werk aufge-

nommen. Dies gilt auch für einige Lernkontrollfragen oder Anweisungen in den 

Übungsbeispielen. Um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, wurde in diesen Fäl-

len auf eine Kennzeichnung verzichtet.  

Anhang: 

 Glossar 

Sammlung wichtiger Fachbegriffe (inklusive Begriffsbeschreibung) 

 Lösungsteil 

Lösungen zu den Lernkontrollfragen 

 Stichwortverzeichnis 

Aus dem Text gefilterte Schlüsselbegriffe – zusätzliche Orientierungshilfe. 

 Referenzliste 

Hier erfahren Sie, wo Sie die einzelnen Syllabuspunkte im Inhalt finden können. 

 

Möchten Sie Ihre IT-Kenntnisse auf multimedialem Weg vertiefen, über Programmsimulationen und in-

teraktive Übungen Ihr Wissen trainieren? Unsere e-Learning Produktpalette bietet Lernprogramme zu 

unzähligen IT-, aber auch Sprach- und Wirtschaftsthemen.  

Für nähere Informationen senden Sie bitte ein E-Mail an office@bitmedia.at oder besuchen Sie uns im 

Internet unter http://www.bitmedia.at. DEMO

mailto:office@bitmedia.at
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Disclaimer 

 

Das ECDL-Logo ist ein eingetragenes Markenzeichen der ECDL-Foundation, bit media e-solutions  

GmbH ist ein von der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG) unabhängiges Unternehmen und insbe-

sondere nicht gesellschaftsrechtlich mit dieser verbunden. Dieses Produkt kann genutzt werden, um  

KandidatInnen bei der Vorbereitung auf die ECDL-Prüfung zu unterstützen. Weder die OCG noch  

bit media e-solutions GmbH gewährleisten, dass durch die Verwendung dieses Produkts das Bestehen der 

jeweiligen Prüfung sichergestellt wird. Die Verwendung des von der OCG genehmigten Lernmaterial-Logos auf 

diesem Produkt bedeutet, dass es unabhängig geprüft und seine Übereinstimmung mit den folgenden Vorga-

ben bestätigt worden ist: 

Das Produkt enthält in einem zumindest zufriedenstellenden Maß das gesamte Lernmaterial in Hinblick auf 

das Produkt ECDL Präsentation, Syllabus-Version 5.0. Das Lernmaterial wurde nicht auf technische Richtigkeit 

überprüft und es wird nicht gewährleistet, dass der Endverbraucher die dazugehörigen ECDL-Prüfungen be-

steht. Alle in diesem Produkt enthaltenen Einstufungstests und/oder leistungsbezogenen Übungen beziehen 

sich einzig und allein auf dieses Produkt und sind oder implizieren keine Zertifizierung durch die OCG für die 

ECDL-Prüfungen. 
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    Präsentation erstellen 

4 Präsentation erstellen 
Alles dreht sich um die Gestaltung von einfachen Textfolien. Sie ler-

nen, wie Sie diese erstellen und löschen und den darauf enthalte-

nen Text in Aufzählungspunkte gliedern.  

Nach Bearbeiten dieses Kapitels können Sie 

 Folien mit verschiedenen Layouts einfügen und löschen, 

 Aufzählungstexte in Platzhaltern und in der Gliederung bearbeiten, 

 Foliennotizen erstellen, 

 einzelne Arbeitsschritte rückgängig machen. 

Sie erfahren, wie Sie mit Folienlayouts arbeiten können, um sich in weiterer Folge Bearbei-

tungsschritte für das Einfügen bestimmter Inhalte (Grafiken, Tabellen, etc.) zu ersparen.  

Je strukturierter die Texte einer Präsentation sind, umso einfacher können sie aufgenommen 

und verstanden werden. Aufzählungstexte sind zumeist gut strukturierte Texte – Sie lernen 

diese über Platzhalter und die Gliederung zu erstellen. 

4.1  Titelfolie 

Jede Folie besitzt in PowerPoint ein bestimmtes Layout. Die am häufigsten verwendeten Lay-

outs nennen sich 'Titelfolie' und 'Titel und Inhalt'. Das Layout einer Folie kann schon beim 

Einfügen der Folie bestimmt werden. Es ist aber auch möglich, das Layout im Nachhinein zu 

verändern. 

Ein Folienlayout ist dadurch gekennzeichnet, dass es so genannte 'Platzhalter' für bestimmte 

Inhalte enthält. Inhalts-Platzhalter verfügen über Schaltflächen, mit denen schnell und ein-

fach Grafiken, Tabellen, Diagramme etc. eingefügt werden können. 

 
Verschiedene Folienlayouts 

Auch Text kann nur mittels Platzhalter bzw. Textfeld eingefügt werden. Textplatzhalter sind 

durch die schriftliche Aufforderung zur Texteingabe erkennbar. 

  

Erstellen von  

Präsentationen 

4 
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Präsentation erstellen     

 
Typischer Textplatzhalter 

Zeichenobjekte und Grafiken aller Art benötigen hingegen nicht zwingend einen Platzhalter. 

 
Bei der Erstellung einer neuen Präsentation ist die 'Titelfolie' als erste Folie automatisch ent-

halten. Sie besteht aus einem Platzhalter für den Folientitel und einem Platzhalter für den 

Untertitel. 

 
Leere Titelfolie 

4.2 Neue Folie einfügen 

So fügen Sie eine neue Folie mit dem Layout Titelfolie ein: 

1. Klicken Sie links in der 'Miniaturansicht' an jene Stelle, an der Sie die neue Folie 

einfügen wollen – im gezeigten Beispiel wird über die erste Folie geklickt, um eine 

neue Folie ganz an den Anfang zu stellen. Mit Klick erscheint eine rote Linie (Einfü-

gemarke). 

2. Klicken Sie im Register 'Start' in der Gruppe 'Folien' auf die Schaltfläche  

'Neue Folie'. 

3. Wählen Sie aus dem Untermenü das Layout 'Titelfolie'. 

4. Die neue Folie erscheint nun als erste in der 'Miniaturansicht'. Gleichzeitig erscheint 

sie als aktuelle Folie im Arbeitsbereich rechts. 

Eingabeaufforderungen und Schaltflächen in Platzhaltern erscheinen nur in der Ansicht zur 

Bearbeitung der Folien, also in der Normalansicht. Sind die Platzhalter „ungenutzt“, dann 

sind sie in einer Bildschirmpräsentation nicht sichtbar. 

Erstellen von 

Präsentationen 
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    Präsentation erstellen 

 
Neue Titelfolie wird eingefügt 

Mit derselben Vorgehensweise lassen sich so weitere Folien mit unterschiedlichen Layouts 

einfügen. 

4.3 Folienlayout wählen und ändern 

So ändern Sie das Layout einer Folie: 

 1. Markieren Sie links in der 'Miniaturansicht' die zu ändernde Folie durch Anklicken. 

2. Klicken Sie im Register 'Start' (Multifunktionsleiste) in der Gruppe 'Folien' auf die 

Schaltfläche 'Layout'. 

3. Wählen Sie aus dem Untermenü das Layout 'Vergleich'.  

 

Neues Layout zuweisen 

Erstellen von  

Präsentationen 

2 

1 3 

2 

1 
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Präsentation erstellen     

 
Folie mit ursprünglichem und neuem Layout 

4.4 Rückgängig - Wiederherstellen  

Jeder Arbeitsschritt, aber auch mehrere Schritte, können in PowerPoint mit Hilfe der Schalt-

fläche 'Rückgängig' aus der Schnellzugriffsleiste zurückgesetzt werden. 

Wenn Sie z.B. irrtümlich einen Satz gelöscht haben, reicht ein Klick auf 'Rückgängig' und der 

Text wird wieder angezeigt. 

 
Arbeitsschritt(e) rückgängig machen 

Sie können auch mehrere Arbeitsschritte auf einmal rückgängig machen, indem Sie die Pfeil-

schaltfläche rechts neben der Schaltfläche 'Rückgängig' verwenden. Es erscheint eine Liste 

mit allen Arbeitsschritten, die Sie zuletzt ausgeführt haben. So können Sie z.B. mehrere For-

matierungen, die Sie vorgenommen haben, auf einmal löschen. Wählen Sie z.B. 'Fülleffekte', 

so werden die Aktionen 'Unterstreichen' und 'Kursiv' ebenfalls rückgängig gemacht. 

 
Mehrere Arbeitsschritte rückgängig machen 

Falls Sie einige Schritte „zu weit zurück“ gehen, benutzen Sie die Schaltfläche 'Wiederherstel-

len'. Diese finden Sie ebenfalls in der Schnellzugriffsleiste. Löschen Sie z.B. wie zuvor ange-

nommen alle Befehle bis 'Kursiv' und klicken anschließend auf 'Wiederherstellen', so wird 

zumindest die kursive Schriftformatierung wiederhergestellt. Bei einem weiteren Klick würde 

der Text wieder unterstrichen werden. 

 

Arbeitsschritt(e) wiederherstellen 

Diese Schaltfläche kann auch verwendet werden, um Aktionen zu wiederholen. Wenn Sie 

z.B. eine Grafik eingefügt haben, genügt ein Klick auf 'Wiederherstellen', um die gleiche 

Grafik ein weiteres Mal einzufügen. 

 

  

Erstellen von 

Präsentationen 
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    Präsentation erstellen 

4.5 Erfassen und Bearbeiten von Text in Platzhaltern 

Texteingabe in Titelplatzhaltern 

Für die Eingabe von Text genügt das Anklicken des jeweiligen Platzhalters, was auch die Ein-

gabeaufforderung deutlich macht. 

 
Texteingabe auf der Titelfolie 

Bei Platzhaltern mit Schaltflächen für das Einfügen von Inhalten verhält es sich ebenso.  

Unabhängig vom Layout sollte auf jeder Folie ein aussagekräftiger Titel hinzugefügt werden. 

Damit wird gewährleistet, dass die Präsentation komfortabel und effektiv in der Gliederungs-

ansicht bearbeitet werden kann. Ein weiterer Vorteil der so aufgebauten Folien liegt darin, 

dass während der Navigation in der Bildschirmpräsentation die Folien besser unterschieden 

werden können.  

Aufzählungstext in Platzhaltern 

Einige Folienlayouts wie z.B. 'Vergleich', 'Titel und Inhalt' oder 'Zwei Inhalte' stellen Platzhalter 

mit einem Aufzählungsformat zur Verfügung. Der erste Aufzählungspunkt zeigt an, dass hier 

ein Aufzählungstext automatisch erstellt wird. 

 
Platzhalter für Text und Inhalte 

So geben Sie Aufzählungstexte ein: 

1. Klicken Sie in den Platzhalter mit dem Aufzählungspunkt. 

2. Tippen Sie Ihren gewünschten Aufzählungstext ein. 

3. Drücken Sie die Taste . 

4. Geben Sie in die nächste Zeile den nächsten Aufzählungstext ein. 

5. Bestätigen Sie wieder mit . 

6. Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie alle Ihre Aufzählungspunkte erfasst haben. 

Arbeiten mit Text 
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Präsentation erstellen     

 
Folie mit Aufzählungstext 

Auch Fließtext kann nachträglich zu einer Aufzählung umfunktioniert werden. 

So gehen Sie vor, um Fließtext in eine Aufzählung umzuwandeln: 

1. Wählen Sie eine Folie mit Fließtext aus. 

2. Klicken Sie vor das erste Wort des Textes, sodass der Cursor blinkt. 

3. Klicken Sie im Register 'Start' in der Gruppe 'Absatz' auf die Schaltfläche  

'Aufzählung'. 

 
Fließtext eine Aufzählung zuweisen 

4. Nun klicken Sie vor das erste Wort des nächsten Satzes und drücken die Taste 

. 

5. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie über die gewünschten Aufzählungspunkte 

verfügen. 

 
Fließtext als Aufzählung 

  

3 

2 
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    Präsentation erstellen 

4.6 Textbearbeitung in Gliederung 

Für die Texteingabe, aber besonders, wenn es um das Erstellen von Aufzählungsebenen geht, 

ist es ratsam, dies in der 'Gliederungsansicht' zu tun. Hier lassen sich per Tastendruck die 

einzelnen Ebenen auf einfachste Weise einfügen. 

So gehen Sie vor, um einer Aufzählung eine weitere Ebene/einen weiteren Unterpunkt hinzu-

zufügen: 

1. Wechseln Sie über Register 'Ansicht' in die 'Gliederungsansicht'. 

2. Platzieren Sie Ihren Cursor links im Gliederungsbereich ans Ende jener Aufzählungs-

zeile, nach der Sie einen Unterpunkt einfügen möchten. 

3. Drücken Sie , damit ein neuer Aufzählungspunkt entsteht. 

4. Drücken Sie nun die Taste , um den neuen Aufzählungspunkt nach rechts 

einzurücken. 

5. Geben Sie den Text für Ihren Unterpunkt ein. 

 

 
Neue Aufzählungsebene/Neuer Unterpunkt 

Je öfter Sie die Tabulatortaste drücken, desto weiter rückt der Unterpunkt nach rechts und 

wird damit eine Aufzählungsebene tiefer gesetzt. Um ihn wieder nach links zu rücken und 

damit eine Ebene höher zu stufen, drücken Sie  + . 

Wenn Sie bei einem bereits ganz links positionierten Aufzählungspunkt die Tastenkombi-

nation  +  anwenden, wird der Aufzählungspunkt zum Folientitel, 

was gleichzeitig bedeutet, dass Sie damit eine neue Folie erstellen. 

 

Besonders bei der Bearbeitung von Text in der Gliederungsansicht ist es von enormem 

Vorteil, wenn die einzelnen Folien über einen aussagekräftigen Titel verfügen. 

 

 
Unterpunkt wird zum Folientitel 

  

Arbeiten mit Text 

 

2 
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Präsentation erstellen     

4.7  Text und Folien löschen 

Die einfachste Variante, Text oder Folien zu löschen, lautet: Markieren + .  

Um Folien zu löschen, wählen Sie diese in der 'Miniaturansicht' aus und drücken die Taste 

. Auch mehrere Folien können mit Hilfe der Mehrfachmarkierung gleichzeitig gelöscht 

werden. Dazu halten Sie während des Markierens der Folien die Taste  gedrückt. Nach 

dem Drücken der Löschtaste verschwinden die betreffenden Folien umgehend.  

Um Text zu löschen, haben Sie mehrere Möglichkeiten:  

 Für das Löschen von umfangreichen Textstellen erweist sich die Methode „Markie-

ren + “ als sehr sinnvoll. 

 Geht es allerdings nur um einzelne Buchstaben, so setzen Sie den Cursor an die 

entsprechende Stelle und entfernen mit  Zeichen rechts oder mit 

 Zeichen links neben dem Cursor. 

So löschen Sie größere Textpassagen: 

1. Klicken Sie an den Beginn der betreffenden Textpassage. 

2. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Cursor bis ans Ende 

der gewünschten Textpassage. 

3. Drücken Sie . 

 
Text markieren und löschen 

4.8 Foliennotizen erstellen 

Ebenso einfach, wie die Eingabe von Text in Platzhaltern, ist die Eingabe von Notizen im No-

tizbereich. Es genügt, in den Notizbereich zu klicken und einen beliebigen Text einzutippen. 

  
Texteingabe im Notizbereich 

Arbeiten mit Text 

Präsentationen 

vorbereiten 

Notizbereich DEMO
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Sollte der Notizbereich nicht angezeigt werden, klicken Sie in der Statusleiste auf die Schalt-

fläche 'Notizen' oder im Register 'Ansicht' auf die gleichnamige Schaltfläche in der Gruppe 

'Anzeigen'. 

Um den Text weiter zu bearbeiten – besonders, wenn es sich um umfangreiche Notizen han-

delt – wechseln Sie in die Ansicht 'Notizseite'. Sobald Sie in dieser Ansicht sind, können Sie 

über das Register 'Start' und hier über die Schaltflächen der Gruppen 'Schriftart' und 'Absatz' 

den Notiztext bearbeiten. 

 

4.9 Lernkontrolle – Fragen und Aufgaben  

Frage 1 

Welche Folie ist standardmäßig in einer neu erstellten Präsentation bereits vorhanden? 

(A) Titel und Inhalt 

(B) Titelfolie 

(C) Inhaltsfolie 

(D) Titel 

Frage 2 

Welche dieser Aussagen treffen zu? Aufzählungen… 

(A) ergeben sich automatisch durch das Layout „Titel und Inhalt“. 

(B) lassen sich in verschiedene Aufzählungsebenen gliedern. 

(C) müssen immer über die Schaltfläche 'Aufzählungen' zugewiesen werden. 

(D) lassen sich nicht aus Fließtext erstellen. 

Frage 3 

Markierte Folien werden gelöscht durch… 

(A)   

(B)   

(C)   

(D)  

Frage 4 

Wie gehen Sie vor, um nach einem Aufzählungspunkt einen Unterpunkt (eine Aufzäh-

lungsebene tiefer) einzufügen? Bringen Sie die dafür erforderlichen Schritte in die richtige 

Reihenfolge. 

_ Klick ans Ende der Aufzählungszeile 

_  + Text eingeben 

_ Ansicht 'Gliederung' 

_   
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Präsentation erstellen     

4.10 Das Wichtigste in Kürze  

 Die erste Folie in einer Präsentation ist automatisch die Titelfolie. 

 Mit dem Einfügen einer Folie wird dieser bereits ein Layout zugewiesen. Das 

Layout kann nachträglich per Schaltfläche geändert werden. 

 Bevor eine Folie eingefügt wird, klicken Sie in der 'Miniaturansicht' an die ent-

sprechende Stelle. 

 Der Text wird entweder über Platzhalter oder in die 'Gliederungsansicht' einge-

geben. 

 In der 'Gliederungsansicht' lassen sich Aufzählungsebenen einfach mit Hilfe 

der Tasten  (nach rechts/tiefer stufen) bzw.  +  

(nach links/höherstufen) erstellen. 

 Zum Löschen von Text und Folien gilt als einfachstes Mittel „Markieren + 

“. 

 Über die Symbolleiste für den Schnellzugriff können Arbeitsschritte einfach 

wieder rückgängig gemacht bzw. wiederholt werden. 

 

4.11 Anwendungsbeispiel  

Es gibt ein auf die Inhalte dieses Kapitels abgestimmtes Anwendungsbeispiel bestehend 

aus Aufgabenstellung, Übungs- und Lösungsdatei. 

Alle Dateien zum Anwendungsbeispiel finden Sie im Kapitelordner Ihres Beispieldateien-

Pakets. 

Infos zu den Beispieldateien – siehe „Verwendung der Lernunterlage“. Infos zum Down-

load – siehe Unterkapitel „Beispieldateien“. 
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