
Kurzanleitung paraoticFLICKR

Anmeldung

Nachdem ihr dem Link auf der Homepage gefolgt seid, öffnet sich das 
Anmeldefenster von Yahoo. Das hat so seine Richtigkeit, da FLICKR ein 
Yahoo-Dienst darstellt. 

Mit dem Benutzername „paraotic“ und dem bekannt gegebenen Passwort 
(auf Groß- und Kleinschreibung achten) könnt ihr euch anmelden.



Startseite

Nach der Anmeldung kommt ihr auf den Startbildschirm. Hier werden 
dann zunächst Bilder anderer Nutzer angezeigt, die ihr am besten 
ignoriert.

Wichtig ist der Bereich „Du“. Hier befindet sich dann unser Bereich. 



Der Paraotic-Bereich

Mit einem Klick auf „Du“ kommt ihr dann in den Paraotic-Bereich und zu 
diesem Bildschirm:

Hier sind dann die Bereiche Fotostream, Alben, Favoriten und Bearbeiten 
vorhanden.

- Fotostream: Hier werden alle unsere hochgeladene Bilder in der 
Reihenfolge des Hochladens angezeigt.

- Alben: Hier können Fotoalben zu bestimmten Ereignissen angelegt 
werden und bestimmte Bilder diesem Album zugeordnet werden.

- Favoriten: Hier werden die Bilder angezeigt, welche als Favorit 
markiert wurden.

- Bearbeiten: Hier können einzelne Bilder bearbeitet werden, so kann 
z.B. der Name einzelner Bilder geändert werden.

Mit einem Klick auf „Hochladen“ (rote Markierung) können Bilder auf den 
Fotostream hochgeladen werden.



Hochladen

Nach einem Klick auf „Hochladen“ kommt ihr zu diesem Bildschirm:

Um Bilder hochzuladen klickt ihr einfach auf „Fotos und Videos auswählen“
oder zieht markierte Bilder per Drag and Drop in den schwarzen Bereich.



Alle ausgewählten Bilder werden in der Folge auf dem Bildschirm 
angezeigt. Mit einem Klick auf „Foto hochladen“ (rote Markierung) werden 
die Bilder in unseren Bereich hochgeladen und erscheinen in der Folge im 
Fotostream.



Fotoalben

Um Bildern einem Fotoalbum zuzuordnen muss im Hauptbereich auf 
„Alben“ gewechselt werden.

Es erscheint dann folgender Bildschirm:

Mit einem Klick auf ein vorhandes Album bzw. auf „Neues Album 
hinzufügen“ können Bilder einem Album zugeordnet werden.



Beim Klick auf „Neues Album hinzufügen“ kommt ihr auf diesen 
Bildschirm:

Im rot markierten Bereich kann der Name des Albums eingegeben 
werden, darunter ist ein kurzer Kommentar möglich. Im Fotostream am 
unteren Bildrand können dann die jeweiligen Bilder ausgewählt werden, 
welche dem Album zugeordnet werden sollen. Wenn mehrere Bilder 
markiert werden sollen muss hierfür die „Shift“-Taste verwendet werden. 
Im Anschluss können die markierten Bilder per Drag and Drop in den 
grauen Bereich gezogen und so dem Album hinzugefügt werden. 



Wollt ihr in einem bestehenden Album weitere Bilder hinzufügen, müsst 
ihr in dem Album auf den Bereich „Bearbeiten“ klicken.

Im Anschluss kommt ihr auf den gewohnten Bildschirm (s.o.), könnt den 
Namen des Albums oder den Kommentar ändern bzw. Bilder auswählen
und dem Album hinzufügen. 

Download  von Bildern

Um Bilder Downzuloaden müsst ihr einfach auf das jeweilige Bild klicken, 
welches sich im Anschluss öffnet. Mit einem Klick auf das Symbol

Könnt ihr das Bild in der gewünschten Größe herunterladen.



Abmelden

Um euch von unserem Bereich abzumelden klickt ihr einfach auf den 
kleinen Gleitschirm am oberen rechten Rand. 

Anschließend könnt ihr euch abmelden. 

Auch in das Hilfe Menü gelangt ihr über diesen Weg. 

Weiterhin ist eine Übersicht des noch vorhandenen Speicherplatzes zu 
sehen – wir haben 1 Terrabyte zur Verfügung, welche wir wohl nur schwer 
voll kriegen! ☺

Viel Spaß mit unserem paraoticFLICKR - Account


