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Da tei en ord nen

1 Er stel le in dei nem Ord ner HOME (H:)
einen neuen Un ter ord ner mit dem
Namen Ord nung

2 Er stel le in dei nem Ord ner Ord nung drei neue Un ter ord -
ner mit den Namen:

• Eng lisch
• Mathe
• Deutsch

3 Er stel le in dei nen dei nen Ord nern für die Fä cher neue
Un ter ord ner mit den Namen:

• in Eng lisch: Vo ca bu la ry und Gram mar
• in Mathe: Rech nun gen und Geo me trie
• in Deutsch: Dik ta te und Be rich te

4 Gehe in den Ord ner Da tei en SER. Dort herrscht ein
große Un ord nung! Alle Da tei en aus allen Fä chern sind
ein fach wild durch ein an der ge spei chert. So kann es nicht
wei ter ge hen!

• Schnei de die ein zel nen Da tei en aus.
• Gehe in den rich ti gen Ord ner und füge die Datei dort

Super! Jetzt ist alles Vor be rei tet! Los gehts! :)

TIPP

Wenn du
nicht mehr
weißt, wie
man aus -

schnei det

und ein fügt,
dann schau
mal auf dem

Schon fer tig?
SUPER!! :)

Dann frage nach dem nächs ten Auf trag!
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5 Ups, es kann sein, dass ein paar Da tei en
den fal schen Namen haben.

a) Öffne die ein zel nen Da tei en mit einem
Dop pel klick. Und lies den In halt.

b) Wenn der In halt nicht zum Titel passt,
musst du den Da tei na men um ben nen.

c) Schlie ße die Datei
d) Rechts klick auf die Datei
e) Teil auf ga belick auf Um ben nen

f) Trage den rich ti gen Namen ein und drü -

Oh nein!? Falsch ge spei chert?

6 Oh man, jetzt musst du alle Da tei en über prü fen, um be nen nen und neu
ein sor tie ren!

a) Wenn die Datei den fal schen Namen hatte, musst du sie in den rich -
ti gen Ord ner legen. 
 
Das funk tio niert wie der mit Aus schnei den und Ein fü gen
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