
Fotos vom Handy, iPad oder Tablet ins Forum hochladen

Dank meiner Umfrage zu unseren Forum Aktivitäten habe ich festgestellt, dass ein Bedürfnis besteht, Handy
Aufnahmen direkt auf dem Handy zu bearbeiten (zuschneiden, geradestellen, etc.) und direkt ins Forum 
hochzuladen. Es ist durchaus möglich, aber der Handy Display ist dafür schon ein wenig klein. Auf dem 
Tablet oder iPad hingegen ist die Bearbeitung und das Hochladen ins Forum übersichtlicher. Ich zeige Euch 
hier in Wort und Bild, wie das geht.

Um ein Foto in einen bereits bestehendes Thema hochzuladen, einfach an Ende des letzten Beitrags auf 
„Antwort“ klicken und es öffnet sich dieses Fenster. Nicht auf „Kurzantwort“ klicken. Mit einer Kurzantwort 
kann man nur schreiben, aber nichts hochladen.

Um ein Foto in ein neues Thema hochzuladen, muss man zuerst folgende Schritte tun :
=> Forum => Uebersicht => Themenkategorie wählen => Neues Thema => Thementitel schreiben

Schritt 1 Etwas ins Textfeld schreiben und dann auf „Anhang“ klicken.
Man kann natürlich auch nur ein Foto zeigen, ohne etwas dazu zu schreiben.



Schritt 2 Auf „Datei hinzufügen“ klicken. Es öffnet sich ein Fenster, 
wo man das ausgewählte Foto suchen kann.

Schritt 3 Das Foto auswählen und auf „Oeffnen“ klicken. 
Das Bild erscheint automatisch im Anhang.



Schritt 4 Den Curser im Textfeld dort plazieren, wo die Foto hinkommen soll
und unter der Foto auf „Einfügen“ klicken.

Schritt 5 Das Foto erscheint jetzt an der gewünschten Stelle im Textfeld 
als attachment mit Bildnummer



Schritt 6 Auf diese Weise kann man weitere Fotos hochladen und einfügen.
Jedoch maximum 10 Fotos. Zum Publizieren jetzt auf „Absenden“ klicken.

Dein Beitrag ist jetzt sichtbar. Du hast nun einige Minuten Zeit, weitere Fotos hochzuladen, wenn 
Du auf „ändern“ klickst. Um einen Durcheinander in der Reihenfolge zu vermeiden, solltest Du 
vorher die Foto entsprechend benennen (z.B. Serie1-Foto-1). Man kann natürlich einen zweiten 
Beitrag, als Fortsetzung, anhängen. Das ist einfacher.

Am PC oder Laptop geht das Hochladen genau gleich. Da man aber mehr Platz zur Verfügung hat, 
kann man das Feld „Hier kannst du Dateien hineinziehen“ benützen. An Stelle „Datei hinzufügen“
kannst Du bis zu 10 Fotos von Deiner Festplatte in dieses Feld hinüberziehen. So sparst Du ein 
wenig Zeit, aber „Einfügen“ musst Du sie dann doch einzeln an die gewünschte Stelle im Text.

Achte darauf, dass es zwischen Text und Foto oder zwischen den Fotos immer eine Leerzeile hat. 
Das heisst man klickt 2x auf die Entertaste und fügt die Foto auf der zweiten Zeile ein. Ansonsten 
kleben die Fotos aneinander. Wenn die Abstände nach dem „Absenden“ nicht stimmen, kannst Du 
mit „Aendern“ die Abstände korrigieren und wieder auf „Absenden“ klicken.
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