Rezepte aus dem Internet
Voraussetzungen:
In der Hauptküche muss unter „Optionen“ und „Einstellungen“ muss Button für das Internet gesetzt
sein!
Wichtig: Wenn Du in einer Kuchl arbeitest, was klug ist, so wechsle für diese Eistellung in die
Hauptküche.

Lokales Netzwerk bei
Breitband wie aon
oder UPC.
Wahlmodem, wenn Du
dich einwählen musst
oder bei ISDN

Nun kannst Du auf „Basisrezepte“ klicken und dort die Schaltfläche „Import“ anwählen (klicken)

Wenn deine Anfangseinstellungen richtig sind, ist der Pfeil auf der Schaltfläche
„Rezepte im Internet suchen und importieren“ rot. Klicke auf diese Schltfläche.

Es erscheint ein Quadrat, das wir
scherzhaft die Weltkugel nennen. Du
kümmerst dich nicht darum und öffnest
im Internet die Seite www.kirischitz.com
Und öffnest dort den Link „rezepte“ und
klickst dann auf
„meine Webrezepte.“
Tipp. (Du kannst auch auf klassen Klicken
und aus jeder beliebigen klasse unter
„Rezepte Unterricht“ oder von irgendwo
anders auf meiner site z.B
Rinderseiten…rezepte laden) wo immer
du auch die roten Pfeile siehst!

Hier kannst du unter den Speisengruppen wählen und den gewünschten „Speiseplan“anklicken ich
nehme nun Grundrezepte als Beispiel

Nun kommt unsere
Weltkugel ins Spiel.
Überall wo du einen
roten Pfeil siehst
kannst Du diesen in
die Weltkugel ziehen.
Der Pfeil am Kopf der
Seite neben der
Seitenüberschrift
Grundrezepte…
kopiert alle Rezepte
dieser Seite

Du kannst auch zwischen den Speisegruppen wechseln und Speisen anderer Gruppen in die
Weltkugel ziehen. Jeder rote Pfeil gehört dir. Sollten sich die Pfeile nicht in die Weltkugel schieben
lassen, liegt es an den Sicherheitseinstellungen am Computer, das kommt manchmal bei Windows 7
vor! In diesem Falle lasse Dir von deinem Administrator helfen.

Nun klicke in der Weltkugel auf „Übernehmen“ und gehe wie gewohnt weiter vor. Z.B Alle Rezepte
Importieren, Automatikanlage….

Noch etwas: Bei der Nächsten Verwendung der Weltkugel musst du die Zeilen mit einem klick der
rechten Maustaste in die Weltkugel löschen, sonst wird das ganze noch einmal kopiert.

Sollte das so nicht funktionieren erlaubt ihr Betriebssystem den Import nur von vertrauenswürdigen
Sites.

Vertrauenswürdige Sites
bei manchen Betriebssystemen ist es notwendig die Seiten, die Sie importieren wollen als
vertrauenswürdig zu definieren:
1. Browser, Extras und Internetoptionen

2. Den Reiter Sicherheit, dann die Schaltfläche Sites

Zuerst das Hakerl bei https entfernen, dann
Website www.kirischitz.com und www.kiri.at hinzufügen

