Bilder oder Lernwolken in die Kurse einbinden.
Die Lernwolken sollten als jpg Datei in weboptimierten Format mit 72 dpi vorliegen.
Die Bildgröße sollte mindestens 800 px Breite betragen.
Sie sind als Administrator auf Ihrer Lernplattform eingeloggt.
Man wählt den gewünschten Kurs auf der Startseite per Klick und dann die
gewünschte LE.

Der Bearbeitungsmodus muss eingeschaltet werden.

Unter der gewünschten LE erscheint ein
Bearbeitungsrädchen. Diese gilt es zu klicken.

Im nun folgenden Editor wir der
Mauszeiger an die Stelle gebracht,
an der Bild und Text eingefügt
werden sollen. Den Text kann man
direkt im Editor schreiben, sicherer
ist es aber diesen in Word
vorzuschreiben und ihn dann zu
kopieren. Dabei ist zu beachten,
dass die Schrift im Text auf 3 pt.
gestellt ist. Die Überschriften sind
5 Pt. in der Schriftfarbe rot.
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Das Bild wird dann über das Icon Bildupload hochgeladen.
Das Icon befindet sich im Editor in der obersten Zeile. Sehen Sie nur eine
Zeile, so lassen sich die anderen Zeilen mit einem Klick auf das 1. Symbol mit
dem Namen Toolbar umschalten aufklappen.
Folgen Sie dem Uploadprozess. Geben Sie als Bildbeschreibung einen Namen ein. Stellen Sie unter
Darstellung 800 px und proportional ein und klicken auf einfügen.
Die Änderungen speichern und Text und Bild erscheinen in der gewünschten Lerneinheit.
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Verlinkung eines Bildes, so dass es beim Klicken vergrößert in neuem Fenster
öffnet
Um ein Bild zu verlinken klickt man dies im Bearbeitenmodus
an um es auszuwählen. Ist das Bild durch einen Rahmen
markiert, wählt man im Editormenü oben das
Link-Symbol.

Es öffnet sich ein Dialogfenster in dem man unter Adresse
ein neues Bild hochladen kann. I.d.R. größer als das zu
verlinkende Bild.
In einem neuen Fenster öffnen sorgt dafür, dass das Ausgangsfenster bleibt und ein weiteres Fenster
geöffnet wird.
Das Dialogfenster durch aktualisieren bestätigen und die Verlinkung ist eingebaut!

Viel Erfolg!
Alle Kurzanleitungen sind zu finden unter: www.educube.de/support
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