
Wegweiser Für immer    
Hier geht es um das Abspeichern und Verteilen von erstellten Dateien aller Art. Mit der App 
Dropbox geht beides – die Dropbox sichert Daten für einen selbst und ermöglicht das Teilen 
mit Freunden und Familie. 

So richten Sie ihre Dropbox ein

> Laden Sie im Playstore die Anwendung Dropbox herunter und installieren Sie sie. Auf vielen 
  Tablets ist sie bereits vorinstalliert. 
> Öffnen Sie die App. Sie können sich auf der Startseite einen Account einrichten. Geben Sie 
   alle Ihre Daten ein, tippen Sie auf Account erstellen. 
> Ein Hinweis auf die AGB öffnet sich – tippen Sie auf zustimmen. 
> Wenn Sie wollen, können Sie im nächsten Schritt zustimmen, dass all Ihre Fotos direkt nach 
   der Aufnahme gespeichert werden, oder Sie wählen überspringen. 
> Sie sind nun auf der Inhaltsseite Ihrer Dropbox – wenn Sie etwas zum Sichern oder Teilen 
    auf diesen virtuellen Speicherplatz laden, sehen Sie es hier. 

So laden Sie Dateien in die Dropbox

> Öffnen Sie Ihre Dropbox. 
> In der Startansicht sehen Sie oben rechts drei Punkte – tippen Sie darauf.  
   Achtung: Je nach Tablet unterscheidet sich die Ansicht der App-Funktionen. Bei einigen Tablets 
   sehen Sie stattdessen ein Plus-Zeichen in der unteren Ecke. 
> Es öffnet sich eine Liste mit Aktionsmöglichkeiten – tippen Sie auf hier hochladen. 
> Es öffnet sich ein Fenster mit zwei Optionen: Sie können hier wählen, ob Sie Fotos oder Videos 
   oder andere Dateien in Ihre Dropbox laden wollen. 
> Wählen Sie die Option Fotos oder Videos aus. 
> Ihre Bildergalerie wird geöffnet – Sie sehen all Ihre Aufnahmen. 
> Setzen Sie bei Ihrer Filmaufnahme aus der Aufgabe Geschichten ein Häkchen rechts oben. 
   Tippen Sie in der Auswahl unten auf die grüne Option Upload. 
> Ihre Aufnahme wird nun in die Dropbox geladen, der blaue Balken zeigt Ihnen den Ladestatus. 
> Wenn die Aufnahme hochgeladen ist, öffnen Sie die Datei in der Dropbox-Liste und klicken Sie auf  
   das Symbol < rechts oben. Sie können nun einen Link zum Foto senden. Bei einigen Tablets steht 
   das Symbol direkt hinter der Datei, wählen Sie in diesem Fall Link per Mail versenden. 
> Wählen Sie alle ansehen aus und klicken dann auf das Symbol des Mail-Accounts. 
> Es öffnet sich eine Mailvorlage mit einem Link, wer diesen Link erhält, kann auf die Datei 
   zugreifen, die Sie eben freigegeben haben. 
> Sie müssen nun nur noch die Mailadresse des Empfängers in das Feld eingeben und den Link 
   per Mail versenden.

Apps, die Sie brauchen

Dropbox, eigene Fotos


