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GMX-Freemail bedienen - Vom Start bis zum Öffnen der E-Mail
Voraussetzung: Sie haben GMX-Freemail. Wenn nicht, wir schreiben auf Anfrage auch eine Anleitung zum Einrichten bei
GMX. Eine Anleitung zum Einrichten eines kostenlosen Postfaches bei WEB.DE steht in unserem PC-Blatt Beginner02.
Ziel: Sie finden sich mit dem Login zurecht.

Im Bild ist der Internet-Explorer
(IE genannt) mit der Adresse
(im Fachjargon heißt Adresse
URL) google.de beschäftigt.
Die URL lautet
http://www.google.de/, aber einzugeben braucht man nur google.de, den Rest füllt der IE schon selbst aus.
Ein Klick in die URL
markiert die gesamte
Adresse. Sie braucht zum
Überschreiben nicht
gelöscht zu werden, denn
mit dem ersten „g“ von „gmx.net“, das da jetzt hineingehört, wird alles Markierte ersetzt.

Hat man schon einmal diese Seite besucht hat, schlägt der IE beim ersten „g“ unter anderem die
gewünschte Adresse vor. Jetzt spart man sich die weitere Tipparbeit und wählt mit Linksklick die URL
http:/www.gmx.net/“ aus der Vorschlagsliste.
Ansonsten die ganze eben genannte URL
eingeben.
Zwei Eingaben sind vor dem Login (Ein Login
ist bei Computern das Anmelden.) notwendig:
Die Angabe der eigenen Adresse und das
Passwort.
Mit der Maus in das Feld „E-Mail-Adresse“
linksklicken, so dass dort die Einfügemarke
blinkt. Auch auf dieser Seite schlägt das
„Gedächtnis“ beim FreeMail Login die
gewünschten Eintragungen vor. Bei
beispielsweise bei Max.musterman@gmxnet
braucht der Max nur ein „m“ zu schreiben,
und schon füllt der IE die Adresse von selbst
aus. Auch das Passwort erscheint dann
schon automatisch. Dadurch kann sofort auf
die Schaltfläche „Login“ linksgeklickt werden.
Findet kein automatisches Ausfüllen statt,
manche Nutzer wollen das nicht, dann
müssen eben Adresse und Passwort komplett
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jedes Mal neu eingetippt werden.
Nach dem Login erscheint eine Werbung, denn mit Werbung finanziert sich das Ganze. Mit „Weiter zum
Postfach“ wird das übersprungen.

Bei der Begrüßung kann sofort gesehen werden, ob Post eingegangen ist. Wenn Ja, dann auf diese
linksklicken.
Dadurch erscheint der Absender und der Betreff der E-Mail. Außerdem öffnet sich das Menü links so, als
hätte man dort auf E-Mail geklickt, mit dem Untermenü.

Im Bild handelt es sich bei der E-Mail um Werbung. Soll diese nicht gelesen sondern ungeöffnet gelöscht
werden, linksklickt der Empfänger rechts auf den Papierkorb.
Soll die E-Mail gelesen werden, dann auf den unterstrichenen Betreff linksklicken und Lesen.
Alles Weitere ist mehr oder weniger sinnfällig und Probieren bringt die Routine.
Eine Fortsetzung hier erfolgt gerne, wenn auf
http://diabetesundherz.wordpress.com/pc-und-net/pc-blaetter/ danach kommentierend gefragt wird.
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