
«F3» haben Sie die Möglichkeit, durch
die Verzeichnisstruktur zu "browsen".

ACHTUNG: um später Änderungen im
System vornehmen zu können, muss ein
Root-Account mit Passwort angelegt wer-
den. Achtung 2: normale Arbeiten unter
Linux sollten jedoch als User vorgenom-
men werden. Während der Installation

wird dann auch der Root-Account und
ein Beispiel-Benutzer angelegt. Diese
Schritte sollten bei der Installation ge-
macht werden. Nicht vergessen, die Pass-
wörter zu notieren:-)

Yast beendet den Installations-Prozess, in
dem der PC einmal runtergefahren und

erneut gestartet wird.

Um jedoch Linux in der grafischen Ober-
fläche benutzen zu können, muss noch
der X-Windows-Server konfiguriert wer-
den...

Dies erfolgt über zwei Wege: SAX oder
x86Config.

SAX wird über Yast -> Administration des

Systems -> XFree86tm] konfiguriert; dort
hat man dann die Auswahl für SAX oder

auch xf86config.

Die Daten des Monitor sollten vorhanden
sein (Handbuch) denn es wird nach den
horizontalen sowie vertikalen Sync-
Raten gefragt. ACHTUNG: unbedingt
die richtigen Daten eintragen, denn der
Monitor könnte beschädigt werden, falls

zu schnelle Raten eingestellt wurden.

Mouse braucht nicht erklärt werden...
Tastatur ebenfalls nicht so schwierig:-)

Nachdem diese Schritte abgeschlossen
sind, kann dann der Rechner runterge-
fahren und neu gestartet werden.

Mit startx kann dann KDE, die Wind-
ows-Oberfläche, gestartet werden.....

have a lot of fun
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Österreich
Online 2000
Was Sie schon immer übers
Web wissen wollten erfahren
Sie jetzt in „Österreich Onli-
ne 2000“.
Susanne Aschböck

„Österreich Online 2000“, der Klassiker
unter den Internethandbüchern ist jetzt in
der 7. Auflage erschienen. In bewährter
Weise führt die Millenniumsausgabe
durch die komplexe Welt des Internets
und beleuchtet ebenso informativ wie
unterhaltend die neuesten Trends im
Web.

Offline erfahren Sie, wo man Online
rasch und günstig Reisen bucht, wie sich
Einkäufe und Bankgeschäfte problemlos
erledigen lassen, wie sich auf Knopfdruck
Bürokratie unbürokratisch abwickeln
lässt oder wie und wo sich Herminator &
Co. im Netz präsentieren. Von Kunst und
Kultur über Online-Recht, Web-Mar-
keting und Telemedizin bis hin zu detail-
lierten Anleitungen zum richtigen Um-
gang mit dem neuen Medium wird pra-
xisnah vermittelt, wie das Web in allen
Lebensbereichen Hilfestellung bietet und
sich nutzbringend anwenden lässt.

Schule und Lernen im Netz sind Schwer-
punktthemen in der Millenniumsausga-
be. Neben einer fundierten Einführung,
wie das Bildungswesen durch den geziel-
ten Einsatz interaktiver Lehr- und Lehr-
formen auf die Herausforderung Internet
reagiert, wird anschaulich dargestellt, wie
sich Schulprojekte im Web erfolgreich
verwirklichen lassen, wie man Internet
praxisbezogen in die Unterrichtsarbeit
einbindet und wo im Netz die wichtigsten
Infos und Ansprechpartner im Bildungs-
bereich zu finden sind.

Mit einer Sammlung an ausgewählten In-
ternet-Adressen für den Einstieg direkt
ins Netz und dem Internet-Glossar im An-
hang ist Österreich Online 2000 mehr als
ein unverzichtbares Nachschlagewerk für
alle Internet-User, die sich in bestimmte
Themenkomplexe vertiefen und Internet
als Informationsquelle, Kommunika-
tionsplattform und neue Infrastruktur
auch sinnvoll nutzen wollen.

Dieses Buch sollte in keiner Schule
fehlen. Daher gibt es „Österreich
Online 2000“ jetzt für alle LehrerIn-
nen zum 30%- Millenniums-Rabatt
direkt beim Public Voice-Report
Verlag, Friedrich Schmidt-Platz
4/3a, 1080 Wien, E-Mail:
public@report.at, Tel: 01-90299 oder
Fax: 01-90299-37

Alfons Flatscher, Dieter Haacker (Hrsg.),
470 Seiten, broschiert, mit v. Abb.,
Screenshots u. Grafiken; Format: 170 x
240 mm; ATS 398,— 7. Auflage, Wien:
Dezember 1999; ISBN 3-901688-18-8
Public Voice Report Verlag GesmbH &
CoKG

Bestellmöglichkeit über LISA1):

http://www.lisa.or.at/aktionen-termine/oe_online2000.htm

1) LISA LehrerInnen Informationssystem Austria
ist eine Serviceleistung der LISA Verlage:

� Bohmann Druck und Verlag GesmbH&CoKG

� Verlag Ed. Hölzel

� Leykam Buchverlagsgesellschaft

� Manz Verlag Schulbuch

� ÖBV & HPT Verlagsgesellschaft

� Verlag Jugend & Volk

Welch freudige Überra-
schung, wenn man plötzlich

etwas versteht,
was man nur auswendig ge-

lernt hatte.

Juan Zorrilla de San Martin

mailto:public@report.at
http://www.lisa.or.at/aktionen-termine/oe_online2000.htm

