Kleine Hilfe für Starter
Wenn mal etwas nicht so klappt – nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Eigentlich ist es einfach.
Und schon gehts los.

Wie fange ich an? Mit der Registrierung natürlich!
Schritt 1 - kostenlos Registrieren
Also los geht es mit der Registrierung. Das ist überhaupt
kein Problem. Direkt unter dem Logo oben links klicken Sie
auf die Schaltfläche »kostenlos registrieren«.
Dann wird das Anmeldeformular geladen.

Schritt 2 - Formular ausfüllen
Gehen Sie einfach alles durch von oben nach unten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der linken
Seite: Alle Felder mit Sternchen sind Pflichtfelder / Das Passwort muss mindestens 6 Zeichen
haben / Ihr Browser muss Cookies unterstützen.

Hier ist Ihr persönliches
Bildchen gefragt. Klicken
Sie einfach auf durchsuchen und wählen Sie
eine Bild-Datei (kleiner als
1 MB) ... (Kein Pflichtfeld)

Bitte immer lesen ...

Wo wohnen Sie? Gehen
Sie mit dem Mauszeiger
auf den Marker und
schieben Sie ihn einfach
auf Ihren Heimatort. Oder
geben Sie links Ihre
Adresse ein und klicken
anschließend auf
»Adresse suchen« ...
(Kein Pflichtfeld)

Jetzt nur noch angeben,
ob weiblich oder männlich (kein Pflichtfeld) und
dann auf »registrieren«
klicken. Fast fertig.
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Schritt 3 - Identität bestätigen
Bitte rufen Sie Ihre E-Mail ab. Dort finden Sie eine Bestätigungsmail. Klicken Sie einfach auf den
Bestätigungs-Link und schon sind Sie registriert.

Schritt 4 - Fotoalbum anlegen
Jetzt erscheint »Account aktivieren«. Klicken Sie »OK«.

Jetzt erscheint eine Seite mit Ihrem persönlichen Bild (sofern Sie eins hochgeladen haben)
und den Optionen, die Ihnen hier zur Verfügung stehen.
Klicken Sie unten links auf »Fotoalbum anlegen«.

Hier können Sie noch
einmal Ihre Daten ändern,
falls Sie noch etwas
vergessen haben ...

WICHTIG!
Und hier legen Sie sich
ein neues Fotoalbum an,
damit Sie Bilder
hochladen können ...
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Immer noch Schritt 4
Füllen Sie jetzt einfach die Felder »Bezeichnung« und »Beschreibung« aus und klicken Sie dann
auf »Zur Veröffentlichung freigeben«.

Schritt 5 - Bilder hochladen
Jetzt erscheint Ihre (noch) leere Bildergalerie.
Klicken Sie einfach auf die rechte Schaltfläche »ein neues Bild anlegen«.

Wichtig ist jetzt, dass Sie wissen, wo Sie Ihre Bilder in Ihrem Ordnersystem abgelegt haben, damit
Sie die guten Stücke auch finden.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Fotos nicht größer als 8 MB sind (Dateigröße).
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Immer noch Schritt 5
Füllen Sie jetzt einfach alle Felder von oben nach unten aus. Nur die Felder mit einem Sternchen
sind Pflichtfelder. Das Formular erscheint größer als es ist ...

Bildname (Pflichtfeld)

Klicken Sie auf
»Durchsuchen«, und
wählen Sie das Bild aus.

Bitte beachten Sie das
Lizenzfeld (Pflichtfeld)
Bitte immer lesen ...
Unter welchen Suchbegriffen sollen Ihre Bilder
gefunden werden ...

Damit andere sehen, wo Sie das Foto
aufgenommen haben.
Bitte auch immer
beachten ...
(keine Pflichtfelder)

Gehen Sie mit dem Mauszeiger auf
den Marker und schieben Sie ihn
einfach auf den Ort der Aufname.
Mit »+« und »-« oben links auf der
Karte können Sie den Kartenausschnitt besser sehen.

Fertig!

Oder geben Sie links die Adresse ein
und klicken anschließend auf
»Adresse suchen«.
(Kein Pflichtfeld)
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So, das war´s. Nachschauen. Freuen!
So könnte also Ihr erstes Foto aussehen. Jetzt können Sie gleich das nächste Bild hochladen ...
Oder kontrollieren Sie das Bild, ob es auch für alle zu sehen ist - einfach auf »neuste Fotos« klicken.

Gleich das nächste Bild
hochladen ...

Dort nachschauen ...

Klicken Sie jetzt auf »neuste Fotos«, um Ihr Foto in der Ansicht zu betrachten ...

Hier kommen Sie wieder
zurück, wenn Sie neue
Bilder hochladen
möchten ...

Wenn Sie die Website wieder verlassen
Bitte nicht vergessen: »Abmelden« klicken!
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