
Liebe Kunden,

herzlich willkommen zu unserer  5.  Ausgabe  unseres Boxhorn-EDV-Newsletters.  Neben
unseren attraktiven Angeboten mit besten Preisleistungsverhältnissen (siehe pdf) gehen
wir  diesen Monat  auf  drei  Themen ein.  Zum  einen geben wir  Ihnen einen Tipp  zur
Outlookanwendung,  wie  Sie  mit  ein  paar  Mausklicks  Kalendertermine  in  eine  E-Mail
einfügen,  bzw.  anhängen  können.  Zum  anderen  machen  wir  Sie  auf  die  inzwischen
beseitigte  Sicherheitslücke  von  Telekomroutern,  aber  auch  auf  ein  Computerspiel
aufmerksam, das Kindern spielerisch das Rechnen beibringen kann.

Boxhorn-EDV Themen des Monats

Outlook Kalender Termine in E-Mails einfügen, bzw. anhängen

In unserem Newsletter  im September  2011 hatten wir Ihnen bereits einige Outlook Kalender
Tipps gegeben, unter anderem, wie Sie anderen Outlook Benutzern Termineinladungen
senden können.  Jedoch sollten Sie  nicht immer davon ausgehen,  dass der  Empfänger
auch Outlook nutzt. Wenn Sie daher sicherstellen möchten, dass der Empfänger auf jeden
Fall  Ihre  Termine  lesen  kann,  sollten  Sie  eine  der  zwei  nachfolgenden  Methoden
anwenden, um Ihre Termine zu übersenden:

Kalendertage bzw. -wochen als HTML Mail versenden

Öffnen Sie hierzu eine neue E-Mail. Über den Reiter „Nachricht“ --> „Element anfügen“
--> „Kalender“ können Sie  die  gewünschten Informationen (Kalender,  Datumsbereich,
Details,  usw.)  zusammentragen und über  den Button „OK“ in die  Mail  einfügen.  Der
Termin wird nun sowohl im ics-Format zum Anklicken für den Outlook Benutzer an die
Mail angehängt, als auch per HTML eingefügt.

Einzelne Termine in eine Mail einfügen und versenden

Möchten Sie jedoch einzelne Termine in eine E-Mail einfügen, verwenden Sie eine andere
Vorgehensweise.  Wählen Sie hierzu in Ihrem Kalender mit gedrückter Steuerungstaste
„Strg“ die jeweils gewünschten Termine und lassen dann die Strg.-Taste los. Anschließend
drücken  Sie  die  Tastenkombination  Strg+Shift+Y.  In  dem  sich  jetzt  öffnenden
Dialogfenster wählen Sie den Posteingang und bestätigen dies mit „Ok“. Hierdurch öffnet
sich eine neue E-Mail, die die ausgewählten Termine beinhaltet und von jedem Endgerät
gelesen werden kann.

Diese  Methode  können  Sie  verwenden,  um  mehrere  Kalendereinträge  oder  auch
Aufgaben in eine E-Mail einzufügen, umgekehrt aber auch um mehrere E-Mails in eine
Aufgabe  oder  einen Kalendereintrag  einzufügen;  je  nachdem  welchen Ordner  Sie  im
Dialogfenster auswählen.

 

Sicherheitslücken  in  den  Telekomroutern  (W504V,  W723V  Typ  B,
W921V) sind beseitigt

Wie  Sie  aus  den  Medien  erfahren  konnten,  waren  in  den  drei  Router-Modellen
Sicherheitslücken im WPS aufgetreten. Im schlimmsten Fall konnten sich Hacker Zugang
zu  Ihrem  WLAN verschaffen.  Zur  Beseitigung  dieser  Schwachstelle  ist  ein  Firmware
Update  notwendig.  Sofern  bei  Ihnen  EasySupport  auf  den  Routern  aktiviert  ist,
aktualisieren die Router die Firmware selbstständig. Ist Easy Support jedoch deaktiviert
oder  bestehen  Unsicherheiten  diesbezüglich,  wenden  Sie  sich  bitte  an  uns  zur
Überprüfung.



Informationen seitens der Telekom finden Sie unter:
http://hilfe.telekom.de/hsp/cms/content/HSP/de/90948

 

Tux of Math Command – spielend rechnen lernen

Abschließend  möchten wir  Ihnen noch eine  Anwendung  vorstellen,  wie  schon unsere
Kleinsten mit „Tux  of Math Command“,  einem Computerspiel,  spielerisch Kopfrechnen
lernen können.
Tux of Math Command wurde ursprünglich für Linux entwickelt, ist inzwischen jedoch auch
für Windows und Macintosh verfügbar. Ziel des Spiels ist es, die Pinguine bzw. deren Iglus
vor den Kometen zu schützen. Hierzu muss eine kleine Rechenaufgabe gelöst werden.
Wer richtig liegt, schießt nun den Kometen mit seinem Laser ab.
Das Spiel finden Sie unter: http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxmath/download.php

Geeignet ist dieses Computerspiel ab ca. 5 Jahren, da sich die einfachsten Level bereits
damit begnügen, die Zahlen richtig einzutippen, ohne zu rechnen. Das Spiel fesselt und
fasziniert Kinder, wie jedes andere Computerspiel auch. Dass hierbei jedoch das Rechnen
geübt werden soll, müssen Sie ja nicht verraten.

Zu beachten: Nachdem Sie den „Download“ dieses Spieles wählen, unabhängig welchen
Browser Sie hierfür benutzen, erscheint ein in diesem Fall unbedenklicher Warnhinweis,
dass  die  Verbindung  mit  dieser  Webseite,  bzw.  das  Sicherheitszertifikat  nicht
vertrauenswürdig sei. Hier können Sie jedoch bedenkenlos mit dem Download fortfahren,
da die Boxhorn-EDV bereits die Herkunft und Sicherheit des Zertifikates geprüft hat.

Warnhinweisen die Sie jedoch in Verbindung mit anderen Webseiten erhalten, sollten Sie
kritisch entgegentreten und nicht leichtfertig ignorieren!

 

Bei Fragen zu diesen oder auch anderen Themen, sprechen Sie uns an, wir unterstützen
Sie gerne.

Wir  freuen uns,  wenn Sie  bei  unserer  heutigen Angebotsauswahl  etwas Interessantes
finden.  Ebenso  sind  uns  Ihre  Anregungen  oder  kritischen  Anmerkungen  zu  unserem
Newsletter stets willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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