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TwitterTwitterTwitterTwitter
als großeals großeals großeals große
InspirationInspirationInspirationInspiration
Grafikdesignerin zeichnetGrafikdesignerin zeichnetGrafikdesignerin zeichnetGrafikdesignerin zeichnet
Bilder von InternetnutzernBilder von InternetnutzernBilder von InternetnutzernBilder von Internetnutzern
Michaela von AichbergerMichaela von AichbergerMichaela von AichbergerMichaela von Aichberger
(42) ist begeisterte Twitter-(42) ist begeisterte Twitter-(42) ist begeisterte Twitter-(42) ist begeisterte Twitter-
Nutzerin. In dem Kurz-Nutzerin. In dem Kurz-Nutzerin. In dem Kurz-Nutzerin. In dem Kurz-
nachrichtendienst ist sienachrichtendienst ist sienachrichtendienst ist sienachrichtendienst ist sie
sehr beliebt, denn siesehr beliebt, denn siesehr beliebt, denn siesehr beliebt, denn sie
zeichnet dort ihre Follower.zeichnet dort ihre Follower.zeichnet dort ihre Follower.zeichnet dort ihre Follower.
Über dieses Hobby sprachÜber dieses Hobby sprachÜber dieses Hobby sprachÜber dieses Hobby sprach
mit ihr Christoph Mathieu.mit ihr Christoph Mathieu.mit ihr Christoph Mathieu.mit ihr Christoph Mathieu.

Sie zeichnen Ihre Twitter-Follo-Sie zeichnen Ihre Twitter-Follo-Sie zeichnen Ihre Twitter-Follo-Sie zeichnen Ihre Twitter-Follo-
wer, das heißt die Leute, die Ih-wer, das heißt die Leute, die Ih-wer, das heißt die Leute, die Ih-wer, das heißt die Leute, die Ih-
re 140-Zeichen-Botschaften inre 140-Zeichen-Botschaften inre 140-Zeichen-Botschaften inre 140-Zeichen-Botschaften in
dem Kurznachrichtendienst le-dem Kurznachrichtendienst le-dem Kurznachrichtendienst le-dem Kurznachrichtendienst le-
sen. Hat das irgend einen Sinn?sen. Hat das irgend einen Sinn?sen. Hat das irgend einen Sinn?sen. Hat das irgend einen Sinn?
Es macht in erster Linie sehrEs macht in erster Linie sehrEs macht in erster Linie sehrEs macht in erster Linie sehr
großen Spaß. Es hat auch alsgroßen Spaß. Es hat auch alsgroßen Spaß. Es hat auch alsgroßen Spaß. Es hat auch als
Spaß angefangen. Im Juli hat-Spaß angefangen. Im Juli hat-Spaß angefangen. Im Juli hat-Spaß angefangen. Im Juli hat-
te ich etwa 100 Follower. Ichte ich etwa 100 Follower. Ichte ich etwa 100 Follower. Ichte ich etwa 100 Follower. Ich
zeichnete ein Bild von einemzeichnete ein Bild von einemzeichnete ein Bild von einemzeichnete ein Bild von einem
von ihnen in mein Notizbuch,von ihnen in mein Notizbuch,von ihnen in mein Notizbuch,von ihnen in mein Notizbuch,

setzte es in Twitter rein undsetzte es in Twitter rein undsetzte es in Twitter rein undsetzte es in Twitter rein und
war überrascht von der Reso-war überrascht von der Reso-war überrascht von der Reso-war überrascht von der Reso-
nanz – plötzlich wollte jedernanz – plötzlich wollte jedernanz – plötzlich wollte jedernanz – plötzlich wollte jeder
gezeichnet werden. Mittler-gezeichnet werden. Mittler-gezeichnet werden. Mittler-gezeichnet werden. Mittler-
weile habe ich etwa 3500 Follo-weile habe ich etwa 3500 Follo-weile habe ich etwa 3500 Follo-weile habe ich etwa 3500 Follo-
wer und zeichne täglich einenwer und zeichne täglich einenwer und zeichne täglich einenwer und zeichne täglich einen
von von ihnen.von von ihnen.von von ihnen.von von ihnen.

Was zeichnen Sie da? VieleWas zeichnen Sie da? VieleWas zeichnen Sie da? VieleWas zeichnen Sie da? Viele
Leute haben ja gar keine FotosLeute haben ja gar keine FotosLeute haben ja gar keine FotosLeute haben ja gar keine Fotos
von sich in Twitter abgebildet.von sich in Twitter abgebildet.von sich in Twitter abgebildet.von sich in Twitter abgebildet.
Ich lasse mich davon inspirie-Ich lasse mich davon inspirie-Ich lasse mich davon inspirie-Ich lasse mich davon inspirie-
ren, was die Leute schreibenren, was die Leute schreibenren, was die Leute schreibenren, was die Leute schreiben
und versuche, ein kleines Psy-und versuche, ein kleines Psy-und versuche, ein kleines Psy-und versuche, ein kleines Psy-
chogramm von ihnen darzu-chogramm von ihnen darzu-chogramm von ihnen darzu-chogramm von ihnen darzu-
stellen. In Twitter treiben sichstellen. In Twitter treiben sichstellen. In Twitter treiben sichstellen. In Twitter treiben sich
unglaublich viele spannendeunglaublich viele spannendeunglaublich viele spannendeunglaublich viele spannende
Menschen herum: Künstler,Menschen herum: Künstler,Menschen herum: Künstler,Menschen herum: Künstler,
Autoren, Maler. . . Die Platt-Autoren, Maler. . . Die Platt-Autoren, Maler. . . Die Platt-Autoren, Maler. . . Die Platt-
form ist seht inspirierend.form ist seht inspirierend.form ist seht inspirierend.form ist seht inspirierend.
Meistens zeichne ich die Leute,Meistens zeichne ich die Leute,Meistens zeichne ich die Leute,Meistens zeichne ich die Leute,
die mir direkt einen Impulsdie mir direkt einen Impulsdie mir direkt einen Impulsdie mir direkt einen Impuls

für ein Bild geben. Jemand,für ein Bild geben. Jemand,für ein Bild geben. Jemand,für ein Bild geben. Jemand,
der schreibt, dass er immerder schreibt, dass er immerder schreibt, dass er immerder schreibt, dass er immer
nackt und in Pumps twittert,nackt und in Pumps twittert,nackt und in Pumps twittert,nackt und in Pumps twittert,
ist zunächst natürlich etwasist zunächst natürlich etwasist zunächst natürlich etwasist zunächst natürlich etwas
interessanter als so manch an-interessanter als so manch an-interessanter als so manch an-interessanter als so manch an-
derer (lacht).derer (lacht).derer (lacht).derer (lacht).

Sie sind selbstständige Grafik-Sie sind selbstständige Grafik-Sie sind selbstständige Grafik-Sie sind selbstständige Grafik-
designerin. Hat Ihnen Twitterdesignerin. Hat Ihnen Twitterdesignerin. Hat Ihnen Twitterdesignerin. Hat Ihnen Twitter
schon Nutzen in Ihrem Berufschon Nutzen in Ihrem Berufschon Nutzen in Ihrem Berufschon Nutzen in Ihrem Beruf
gebracht?gebracht?gebracht?gebracht?
Auf jeden Fall. Über TwitterAuf jeden Fall. Über TwitterAuf jeden Fall. Über TwitterAuf jeden Fall. Über Twitter
habe ich Aufträge bekommen,habe ich Aufträge bekommen,habe ich Aufträge bekommen,habe ich Aufträge bekommen,
etwa als Buchillustratorin.etwa als Buchillustratorin.etwa als Buchillustratorin.etwa als Buchillustratorin.
Aber in erster Linie immerAber in erster Linie immerAber in erster Linie immerAber in erster Linie immer
wieder Inspiration.wieder Inspiration.wieder Inspiration.wieder Inspiration.

Obwohl Sie nur auf DeutschObwohl Sie nur auf DeutschObwohl Sie nur auf DeutschObwohl Sie nur auf Deutsch
twittern, haben Sie viele eng-twittern, haben Sie viele eng-twittern, haben Sie viele eng-twittern, haben Sie viele eng-
lischsprachige Leser. Warum?lischsprachige Leser. Warum?lischsprachige Leser. Warum?lischsprachige Leser. Warum?
Das wundert mich manchmalDas wundert mich manchmalDas wundert mich manchmalDas wundert mich manchmal
auch. Ich habe mal einen vonauch. Ich habe mal einen vonauch. Ich habe mal einen vonauch. Ich habe mal einen von
ihnen gefragt, ob ihn meineihnen gefragt, ob ihn meineihnen gefragt, ob ihn meineihnen gefragt, ob ihn meine
Botschaften nicht langweilen.Botschaften nicht langweilen.Botschaften nicht langweilen.Botschaften nicht langweilen.
Da hat er in sehr gebrochenemDa hat er in sehr gebrochenemDa hat er in sehr gebrochenemDa hat er in sehr gebrochenem

Deutsch zurückgeschrieben:Deutsch zurückgeschrieben:Deutsch zurückgeschrieben:Deutsch zurückgeschrieben:
„Du nicht langweilen, du gut„Du nicht langweilen, du gut„Du nicht langweilen, du gut„Du nicht langweilen, du gut
zeichnen.“ (lacht)zeichnen.“ (lacht)zeichnen.“ (lacht)zeichnen.“ (lacht)

Mittlerweile sind Sie eine soMittlerweile sind Sie eine soMittlerweile sind Sie eine soMittlerweile sind Sie eine so
große Twitterberühmtheit ge-große Twitterberühmtheit ge-große Twitterberühmtheit ge-große Twitterberühmtheit ge-
worden, dass sogar Bilder vonworden, dass sogar Bilder vonworden, dass sogar Bilder vonworden, dass sogar Bilder von
Ihnen in verschiedenen StädtenIhnen in verschiedenen StädtenIhnen in verschiedenen StädtenIhnen in verschiedenen Städten
ausgestellt werden. Unter ande-ausgestellt werden. Unter ande-ausgestellt werden. Unter ande-ausgestellt werden. Unter ande-
rem auch ab dem 12. Dezemberrem auch ab dem 12. Dezemberrem auch ab dem 12. Dezemberrem auch ab dem 12. Dezember
in Köln. Planen Sie noch weite-in Köln. Planen Sie noch weite-in Köln. Planen Sie noch weite-in Köln. Planen Sie noch weite-
re Projekte, die das Internetre Projekte, die das Internetre Projekte, die das Internetre Projekte, die das Internet
mit der echten Welt verbinden?mit der echten Welt verbinden?mit der echten Welt verbinden?mit der echten Welt verbinden?
Ich reise jetzt nach LissabonIch reise jetzt nach LissabonIch reise jetzt nach LissabonIch reise jetzt nach Lissabon
und werde 30 Followern, dieund werde 30 Followern, dieund werde 30 Followern, dieund werde 30 Followern, die
mir Ihre Adresse gegeben ha-mir Ihre Adresse gegeben ha-mir Ihre Adresse gegeben ha-mir Ihre Adresse gegeben ha-
ben, von dort eine Postkarteben, von dort eine Postkarteben, von dort eine Postkarteben, von dort eine Postkarte
zuschicken. Die können damitzuschicken. Die können damitzuschicken. Die können damitzuschicken. Die können damit
machen, was sie wollen, undmachen, was sie wollen, undmachen, was sie wollen, undmachen, was sie wollen, und
sollen sie dann in Twitter ab-sollen sie dann in Twitter ab-sollen sie dann in Twitter ab-sollen sie dann in Twitter ab-
bilden. Mal sehen, wie das an-bilden. Mal sehen, wie das an-bilden. Mal sehen, wie das an-bilden. Mal sehen, wie das an-
kommt. Gerne würde ich auchkommt. Gerne würde ich auchkommt. Gerne würde ich auchkommt. Gerne würde ich auch
ein Buch mit meinen Zeich-ein Buch mit meinen Zeich-ein Buch mit meinen Zeich-ein Buch mit meinen Zeich-
nung veröffentlichen. Mit etwanung veröffentlichen. Mit etwanung veröffentlichen. Mit etwanung veröffentlichen. Mit etwa
200 Bildern in meinem Notiz-200 Bildern in meinem Notiz-200 Bildern in meinem Notiz-200 Bildern in meinem Notiz-

block habe ich dafür genugblock habe ich dafür genugblock habe ich dafür genugblock habe ich dafür genug
Material.Material.Material.Material.

Ausstellungstermine unterAusstellungstermine unterAusstellungstermine unterAusstellungstermine unter
www.ich-male-meinewww.ich-male-meinewww.ich-male-meinewww.ich-male-meine
-follower.de-follower.de-follower.de-follower.de

SO GEHT’SSO GEHT’SSO GEHT’SSO GEHT’S

Eigene CDs zusammenstellenEigene CDs zusammenstellenEigene CDs zusammenstellenEigene CDs zusammenstellen
Von MARTINA STAATVon MARTINA STAATVon MARTINA STAATVon MARTINA STAAT

VVVVor kurzem ist von einer mei-or kurzem ist von einer mei-or kurzem ist von einer mei-or kurzem ist von einer mei-
ner Lieblingsbands ein neu-ner Lieblingsbands ein neu-ner Lieblingsbands ein neu-ner Lieblingsbands ein neu-

es Album erschienen, aber si-es Album erschienen, aber si-es Album erschienen, aber si-es Album erschienen, aber si-
cher geht Ihnen das auch oftcher geht Ihnen das auch oftcher geht Ihnen das auch oftcher geht Ihnen das auch oft
so: Nicht alle Titel gefallen mir. so: Nicht alle Titel gefallen mir. so: Nicht alle Titel gefallen mir. so: Nicht alle Titel gefallen mir. 

Warum also nicht eine Audio-Warum also nicht eine Audio-Warum also nicht eine Audio-Warum also nicht eine Audio-
CD mit den schönsten SongsCD mit den schönsten SongsCD mit den schönsten SongsCD mit den schönsten Songs
verschiedener Künstler einfachverschiedener Künstler einfachverschiedener Künstler einfachverschiedener Künstler einfach
selber zusammen stellen. Dasselber zusammen stellen. Dasselber zusammen stellen. Dasselber zusammen stellen. Das
geht auch ohne Zusatzsoftwaregeht auch ohne Zusatzsoftwaregeht auch ohne Zusatzsoftwaregeht auch ohne Zusatzsoftware
ganz einfach mit dem Windowsganz einfach mit dem Windowsganz einfach mit dem Windowsganz einfach mit dem Windows
Media Player.Media Player.Media Player.Media Player.

Als erster Arbeitsschritt müs-Als erster Arbeitsschritt müs-Als erster Arbeitsschritt müs-Als erster Arbeitsschritt müs-
sen die gewünschten Musiktitelsen die gewünschten Musiktitelsen die gewünschten Musiktitelsen die gewünschten Musiktitel
auf den PC übertragen werden.auf den PC übertragen werden.auf den PC übertragen werden.auf den PC übertragen werden.
Öffnen Sie den Media Player imÖffnen Sie den Media Player imÖffnen Sie den Media Player imÖffnen Sie den Media Player im
Startmenü unter „Alle Pro-Startmenü unter „Alle Pro-Startmenü unter „Alle Pro-Startmenü unter „Alle Pro-
gramme“, fahren Sie mit dergramme“, fahren Sie mit dergramme“, fahren Sie mit dergramme“, fahren Sie mit der
Maus über den Menüleistenein-Maus über den Menüleistenein-Maus über den Menüleistenein-Maus über den Menüleistenein-
trag „Von Medium kopieren“trag „Von Medium kopieren“trag „Von Medium kopieren“trag „Von Medium kopieren“
und klicken Sie auf den Ab-und klicken Sie auf den Ab-und klicken Sie auf den Ab-und klicken Sie auf den Ab-
wärts-Pfeil.wärts-Pfeil.wärts-Pfeil.wärts-Pfeil.

IIIIm jetzt aufklappenden Menüm jetzt aufklappenden Menüm jetzt aufklappenden Menüm jetzt aufklappenden Menü
müssen sie sich unter „For-müssen sie sich unter „For-müssen sie sich unter „For-müssen sie sich unter „For-

mat“ für ein Audio-Format ent-mat“ für ein Audio-Format ent-mat“ für ein Audio-Format ent-mat“ für ein Audio-Format ent-
scheiden. Moderne Musikanla-scheiden. Moderne Musikanla-scheiden. Moderne Musikanla-scheiden. Moderne Musikanla-

gen können MP3s abspielen,gen können MP3s abspielen,gen können MP3s abspielen,gen können MP3s abspielen,
ansonsten wählen Sie WAV. Deransonsten wählen Sie WAV. Deransonsten wählen Sie WAV. Deransonsten wählen Sie WAV. Der
Player bietet allerdings erst abPlayer bietet allerdings erst abPlayer bietet allerdings erst abPlayer bietet allerdings erst ab
Version 11 diese beiden Forma-Version 11 diese beiden Forma-Version 11 diese beiden Forma-Version 11 diese beiden Forma-
te an. Fällt die Wahl auf MP3,te an. Fällt die Wahl auf MP3,te an. Fällt die Wahl auf MP3,te an. Fällt die Wahl auf MP3,
muss im gleichen Menü nochmuss im gleichen Menü nochmuss im gleichen Menü nochmuss im gleichen Menü noch
die Bitrate eingestellt werden.die Bitrate eingestellt werden.die Bitrate eingestellt werden.die Bitrate eingestellt werden.

FFFFür eine gute Qualität reichenür eine gute Qualität reichenür eine gute Qualität reichenür eine gute Qualität reichen
192 kBits/s. Wählen Sie192 kBits/s. Wählen Sie192 kBits/s. Wählen Sie192 kBits/s. Wählen Sie

dann noch im Aufklappmenüdann noch im Aufklappmenüdann noch im Aufklappmenüdann noch im Aufklappmenü
unter „CD nach dem Einlegenunter „CD nach dem Einlegenunter „CD nach dem Einlegenunter „CD nach dem Einlegen
automatisch kopieren“ denautomatisch kopieren“ denautomatisch kopieren“ denautomatisch kopieren“ den
Punkt „Nie“. Ansonsten be-Punkt „Nie“. Ansonsten be-Punkt „Nie“. Ansonsten be-Punkt „Nie“. Ansonsten be-
ginnt Vista sofort mit dem Ko-ginnt Vista sofort mit dem Ko-ginnt Vista sofort mit dem Ko-ginnt Vista sofort mit dem Ko-
pieren der kompletten CD –pieren der kompletten CD –pieren der kompletten CD –pieren der kompletten CD –
aber Sie wollen ja nur ausge-aber Sie wollen ja nur ausge-aber Sie wollen ja nur ausge-aber Sie wollen ja nur ausge-
wählte Stücke auf die Festplattewählte Stücke auf die Festplattewählte Stücke auf die Festplattewählte Stücke auf die Festplatte
bringen.bringen.bringen.bringen.

Nach Klick auf den Button „VonNach Klick auf den Button „VonNach Klick auf den Button „VonNach Klick auf den Button „Von
Medium kopieren“ legen SieMedium kopieren“ legen SieMedium kopieren“ legen SieMedium kopieren“ legen Sie
die CD ein. Sollten nach demdie CD ein. Sollten nach demdie CD ein. Sollten nach demdie CD ein. Sollten nach dem
Einlesen nicht automatisch dasEinlesen nicht automatisch dasEinlesen nicht automatisch dasEinlesen nicht automatisch das
Cover und die Titel angezeigtCover und die Titel angezeigtCover und die Titel angezeigtCover und die Titel angezeigt
werden, klicken sie mit Rechtswerden, klicken sie mit Rechtswerden, klicken sie mit Rechtswerden, klicken sie mit Rechts
auf das Coversymbol und wäh-auf das Coversymbol und wäh-auf das Coversymbol und wäh-auf das Coversymbol und wäh-
len „Albuminformationen aktu-len „Albuminformationen aktu-len „Albuminformationen aktu-len „Albuminformationen aktu-
alisieren“. Natürlich müssenalisieren“. Natürlich müssenalisieren“. Natürlich müssenalisieren“. Natürlich müssen

Sie dazu mit dem Internet ver-Sie dazu mit dem Internet ver-Sie dazu mit dem Internet ver-Sie dazu mit dem Internet ver-
bunden sein. Lassen Sie nur anbunden sein. Lassen Sie nur anbunden sein. Lassen Sie nur anbunden sein. Lassen Sie nur an
Ihren Wunschtiteln den HakenIhren Wunschtiteln den HakenIhren Wunschtiteln den HakenIhren Wunschtiteln den Haken
stehen und starten Sie dannstehen und starten Sie dannstehen und starten Sie dannstehen und starten Sie dann
den Vorgang mit Klick auf denden Vorgang mit Klick auf denden Vorgang mit Klick auf denden Vorgang mit Klick auf den
Button unten rechts.Button unten rechts.Button unten rechts.Button unten rechts.

SSSStandardmäßig werden dietandardmäßig werden dietandardmäßig werden dietandardmäßig werden die
Titel unter „Computerna-Titel unter „Computerna-Titel unter „Computerna-Titel unter „Computerna-

me/ Musik“ gespeichert. Imme/ Musik“ gespeichert. Imme/ Musik“ gespeichert. Imme/ Musik“ gespeichert. Im
Playermenü unter „Extras/Playermenü unter „Extras/Playermenü unter „Extras/Playermenü unter „Extras/
Optionen/Musik kopieren“ kön-Optionen/Musik kopieren“ kön-Optionen/Musik kopieren“ kön-Optionen/Musik kopieren“ kön-
nen Sie aber auch ein anderennen Sie aber auch ein anderennen Sie aber auch ein anderennen Sie aber auch ein anderen
Speicherplatz aussuchen.Speicherplatz aussuchen.Speicherplatz aussuchen.Speicherplatz aussuchen.

Damit auch von einem anderenDamit auch von einem anderenDamit auch von einem anderenDamit auch von einem anderen
Speicherort Ihre Titel in die Me-Speicherort Ihre Titel in die Me-Speicherort Ihre Titel in die Me-Speicherort Ihre Titel in die Me-
dienbibliothek des Media Play-dienbibliothek des Media Play-dienbibliothek des Media Play-dienbibliothek des Media Play-
ers übernommen werden, kli-ers übernommen werden, kli-ers übernommen werden, kli-ers übernommen werden, kli-
cken Sie auf den Pfeil untercken Sie auf den Pfeil untercken Sie auf den Pfeil untercken Sie auf den Pfeil unter
„Medienbibliothek“, wählen„Medienbibliothek“, wählen„Medienbibliothek“, wählen„Medienbibliothek“, wählen
„Zur Medienbibliothek hinzufü-„Zur Medienbibliothek hinzufü-„Zur Medienbibliothek hinzufü-„Zur Medienbibliothek hinzufü-
gen“, klicken im neuen Fenstergen“, klicken im neuen Fenstergen“, klicken im neuen Fenstergen“, klicken im neuen Fenster
auf „Hinzufügen“. Dann wählenauf „Hinzufügen“. Dann wählenauf „Hinzufügen“. Dann wählenauf „Hinzufügen“. Dann wählen
Sie den gewünschten OrdnerSie den gewünschten OrdnerSie den gewünschten OrdnerSie den gewünschten Ordner
aus.aus.aus.aus.

Nachdem Sie sich so Ihre Lieb-Nachdem Sie sich so Ihre Lieb-Nachdem Sie sich so Ihre Lieb-Nachdem Sie sich so Ihre Lieb-
lingsmusik verschiedener Al-lingsmusik verschiedener Al-lingsmusik verschiedener Al-lingsmusik verschiedener Al-

ben kopiert haben, geht es ansben kopiert haben, geht es ansben kopiert haben, geht es ansben kopiert haben, geht es ans
Brennen mit Klick auf denBrennen mit Klick auf denBrennen mit Klick auf denBrennen mit Klick auf den
gleichnamigen Menüpunkt desgleichnamigen Menüpunkt desgleichnamigen Menüpunkt desgleichnamigen Menüpunkt des
Players. Legen Sie einen Roh-Players. Legen Sie einen Roh-Players. Legen Sie einen Roh-Players. Legen Sie einen Roh-
ling ins Laufwerk und ziehenling ins Laufwerk und ziehenling ins Laufwerk und ziehenling ins Laufwerk und ziehen
Sie die gewünschten Titel mitSie die gewünschten Titel mitSie die gewünschten Titel mitSie die gewünschten Titel mit
der Maus aus der Medienbiblio-der Maus aus der Medienbiblio-der Maus aus der Medienbiblio-der Maus aus der Medienbiblio-
thek in die Brennliste rechts.thek in die Brennliste rechts.thek in die Brennliste rechts.thek in die Brennliste rechts.

HHHHier wird außerdem auch derier wird außerdem auch derier wird außerdem auch derier wird außerdem auch der
noch zur Verfügung stehen-noch zur Verfügung stehen-noch zur Verfügung stehen-noch zur Verfügung stehen-

de Platz auf der CD angezeigt.de Platz auf der CD angezeigt.de Platz auf der CD angezeigt.de Platz auf der CD angezeigt.
Sie haben auch die Möglich-Sie haben auch die Möglich-Sie haben auch die Möglich-Sie haben auch die Möglich-
keit, die gespeicherten Musikti-keit, die gespeicherten Musikti-keit, die gespeicherten Musikti-keit, die gespeicherten Musikti-
tel auch als MP3-CD zu bren-tel auch als MP3-CD zu bren-tel auch als MP3-CD zu bren-tel auch als MP3-CD zu bren-
nen. Wählen Sie dazu mit Hilfenen. Wählen Sie dazu mit Hilfenen. Wählen Sie dazu mit Hilfenen. Wählen Sie dazu mit Hilfe
des Ausklapppfeils unter demdes Ausklapppfeils unter demdes Ausklapppfeils unter demdes Ausklapppfeils unter dem
Menüpunkt „Brennen“ die Opti-Menüpunkt „Brennen“ die Opti-Menüpunkt „Brennen“ die Opti-Menüpunkt „Brennen“ die Opti-
on „Daten-CD“.on „Daten-CD“.on „Daten-CD“.on „Daten-CD“.

Falls Ihre Musikanlage keineFalls Ihre Musikanlage keineFalls Ihre Musikanlage keineFalls Ihre Musikanlage keine
Daten-CDs abspielen kann,Daten-CDs abspielen kann,Daten-CDs abspielen kann,Daten-CDs abspielen kann,
dann belassen Sie die voreinge-dann belassen Sie die voreinge-dann belassen Sie die voreinge-dann belassen Sie die voreinge-
stellte Option „Audio-CD“. Diestellte Option „Audio-CD“. Diestellte Option „Audio-CD“. Diestellte Option „Audio-CD“. Die
von Ihnen ausgewählten Titelvon Ihnen ausgewählten Titelvon Ihnen ausgewählten Titelvon Ihnen ausgewählten Titel
werden dann automatisch inwerden dann automatisch inwerden dann automatisch inwerden dann automatisch in
ein Format konvertiert, dass je-ein Format konvertiert, dass je-ein Format konvertiert, dass je-ein Format konvertiert, dass je-
der herkömmliche CD-Playerder herkömmliche CD-Playerder herkömmliche CD-Playerder herkömmliche CD-Player
erkennen und abspielen kann.erkennen und abspielen kann.erkennen und abspielen kann.erkennen und abspielen kann.

Gezeichnetes „Psychogramm“ Gezeichnetes „Psychogramm“ Gezeichnetes „Psychogramm“ Gezeichnetes „Psychogramm“ der Twitter-Nutzerin „Barfussprinzess“. Von Aichbergers Twitter-Name heißt „Frauenfuss“. (Bilder: dpa)der Twitter-Nutzerin „Barfussprinzess“. Von Aichbergers Twitter-Name heißt „Frauenfuss“. (Bilder: dpa)der Twitter-Nutzerin „Barfussprinzess“. Von Aichbergers Twitter-Name heißt „Frauenfuss“. (Bilder: dpa)der Twitter-Nutzerin „Barfussprinzess“. Von Aichbergers Twitter-Name heißt „Frauenfuss“. (Bilder: dpa)

„Moleskine Proeject“„Moleskine Proeject“„Moleskine Proeject“„Moleskine Proeject“ nennt von Aichberger ihr Twitter-Projekt. Sie nennt von Aichberger ihr Twitter-Projekt. Sie nennt von Aichberger ihr Twitter-Projekt. Sie nennt von Aichberger ihr Twitter-Projekt. Sie
zeichnet alle Bilder in ihr Moleskine-Notizbuch.zeichnet alle Bilder in ihr Moleskine-Notizbuch.zeichnet alle Bilder in ihr Moleskine-Notizbuch.zeichnet alle Bilder in ihr Moleskine-Notizbuch.

Michaela von Aichberger Michaela von Aichberger Michaela von Aichberger Michaela von Aichberger ist eineist eineist eineist eine
Twitter-Berühmtheit.Twitter-Berühmtheit.Twitter-Berühmtheit.Twitter-Berühmtheit.

TWITTERTWITTERTWITTERTWIT TER

Auf der Kurznachrichtenplatt-Auf der Kurznachrichtenplatt-Auf der Kurznachrichtenplatt-Auf der Kurznachrichtenplatt-
form Twitter kann jeder, der dortform Twitter kann jeder, der dortform Twitter kann jeder, der dortform Twitter kann jeder, der dort
über twitter.com angemeldet ist,über twitter.com angemeldet ist,über twitter.com angemeldet ist,über twitter.com angemeldet ist,
140 Zeichen140 Zeichen140 Zeichen140 Zeichen lange Botschaften lange Botschaften lange Botschaften lange Botschaften
schreiben. Die kann jeder lesen,schreiben. Die kann jeder lesen,schreiben. Die kann jeder lesen,schreiben. Die kann jeder lesen,
der ein „Follower“ ist (ein Verfol-der ein „Follower“ ist (ein Verfol-der ein „Follower“ ist (ein Verfol-der ein „Follower“ ist (ein Verfol-
ger also, vom englischen Wortger also, vom englischen Wortger also, vom englischen Wortger also, vom englischen Wort
„folgen“).„folgen“).„folgen“).„folgen“).

Das heißt, je mehr Das heißt, je mehr Das heißt, je mehr Das heißt, je mehr FollowerFollowerFollowerFollower man man man man
hat, desto mehr Leute lesen diehat, desto mehr Leute lesen diehat, desto mehr Leute lesen diehat, desto mehr Leute lesen die
140-Zeichen-Meldungen, die140-Zeichen-Meldungen, die140-Zeichen-Meldungen, die140-Zeichen-Meldungen, die
man schreibt. Je mehr Leutenman schreibt. Je mehr Leutenman schreibt. Je mehr Leutenman schreibt. Je mehr Leuten
man selber folgt, desto mehrman selber folgt, desto mehrman selber folgt, desto mehrman selber folgt, desto mehr
Nachrichten bekommt man.Nachrichten bekommt man.Nachrichten bekommt man.Nachrichten bekommt man.

So kann man sich gegenseitigSo kann man sich gegenseitigSo kann man sich gegenseitigSo kann man sich gegenseitig
Links zu interessanten Links zu interessanten Links zu interessanten Links zu interessanten WebseitenWebseitenWebseitenWebseiten
schicken, die neuesten Nachrich-schicken, die neuesten Nachrich-schicken, die neuesten Nachrich-schicken, die neuesten Nachrich-
ten austauschen chatten undten austauschen chatten undten austauschen chatten undten austauschen chatten und
kommunizieren. (cma)kommunizieren. (cma)kommunizieren. (cma)kommunizieren. (cma)

twitter.comtwitter.comtwitter.comtwitter.com

IN KÜRZEIN KÜRZEIN KÜRZEIN KÜRZE

Mobile Internet-Nutzung steigtMobile Internet-Nutzung steigtMobile Internet-Nutzung steigtMobile Internet-Nutzung steigt
Die Nutzung des Internets überDie Nutzung des Internets überDie Nutzung des Internets überDie Nutzung des Internets über
Handys und andere mobileHandys und andere mobileHandys und andere mobileHandys und andere mobile
Endgeräte nimmt rasant zu.Endgeräte nimmt rasant zu.Endgeräte nimmt rasant zu.Endgeräte nimmt rasant zu.
Das geht aus Erhebungen desDas geht aus Erhebungen desDas geht aus Erhebungen desDas geht aus Erhebungen des
norwegischen Browserherstel-norwegischen Browserherstel-norwegischen Browserherstel-norwegischen Browserherstel-
lers Opera hervor. Demnachlers Opera hervor. Demnachlers Opera hervor. Demnachlers Opera hervor. Demnach
betrug allein der Datentransferbetrug allein der Datentransferbetrug allein der Datentransferbetrug allein der Datentransfer
auf Geräten mit dem mobilenauf Geräten mit dem mobilenauf Geräten mit dem mobilenauf Geräten mit dem mobilen
Browser Opera mini im AugustBrowser Opera mini im AugustBrowser Opera mini im AugustBrowser Opera mini im August
weltweit 209 Millionen Mega-weltweit 209 Millionen Mega-weltweit 209 Millionen Mega-weltweit 209 Millionen Mega-
byte. Seit August 2008 sei derbyte. Seit August 2008 sei derbyte. Seit August 2008 sei derbyte. Seit August 2008 sei der
Datenverkehr damit um 222Datenverkehr damit um 222Datenverkehr damit um 222Datenverkehr damit um 222
Prozent gestiegen. (dpa)Prozent gestiegen. (dpa)Prozent gestiegen. (dpa)Prozent gestiegen. (dpa)

Bing testet „Visual Search“Bing testet „Visual Search“Bing testet „Visual Search“Bing testet „Visual Search“
Die Microsoft-SuchmaschineDie Microsoft-SuchmaschineDie Microsoft-SuchmaschineDie Microsoft-Suchmaschine
Bing soll ihre Ergebnisse künf-Bing soll ihre Ergebnisse künf-Bing soll ihre Ergebnisse künf-Bing soll ihre Ergebnisse künf-
tig nicht nur in nüchternentig nicht nur in nüchternentig nicht nur in nüchternentig nicht nur in nüchternen
Textzeilen, sondern auch inTextzeilen, sondern auch inTextzeilen, sondern auch inTextzeilen, sondern auch in
Form einer Bildergalerie ausge-Form einer Bildergalerie ausge-Form einer Bildergalerie ausge-Form einer Bildergalerie ausge-
ben. Bei „Visual Search“ kön-ben. Bei „Visual Search“ kön-ben. Bei „Visual Search“ kön-ben. Bei „Visual Search“ kön-
nen die Nutzer durch Bildernen die Nutzer durch Bildernen die Nutzer durch Bildernen die Nutzer durch Bilder
blättern, um das zu finden, wasblättern, um das zu finden, wasblättern, um das zu finden, wasblättern, um das zu finden, was
sie interessiert. Eine Test seitsie interessiert. Eine Test seitsie interessiert. Eine Test seitsie interessiert. Eine Test seit
ist jetzt in den USA online ge-ist jetzt in den USA online ge-ist jetzt in den USA online ge-ist jetzt in den USA online ge-
gangen. (ap)gangen. (ap)gangen. (ap)gangen. (ap)

Infos zu SolaranlagenInfos zu SolaranlagenInfos zu SolaranlagenInfos zu Solaranlagen
Bei der Suche nach Informatio-Bei der Suche nach Informatio-Bei der Suche nach Informatio-Bei der Suche nach Informatio-
nen zu Solaranlagen hilft jetztnen zu Solaranlagen hilft jetztnen zu Solaranlagen hilft jetztnen zu Solaranlagen hilft jetzt
das Internetportaldas Internetportaldas Internetportaldas Internetportal
klima-sucht-schutz.de. Dort er-klima-sucht-schutz.de. Dort er-klima-sucht-schutz.de. Dort er-klima-sucht-schutz.de. Dort er-
mittelt der Energiespar-Rech-mittelt der Energiespar-Rech-mittelt der Energiespar-Rech-mittelt der Energiespar-Rech-
ner „SolardachCheck“, ob sichner „SolardachCheck“, ob sichner „SolardachCheck“, ob sichner „SolardachCheck“, ob sich
das eigene Dach für eine Pho-das eigene Dach für eine Pho-das eigene Dach für eine Pho-das eigene Dach für eine Pho-
tovoltaikanlage eignet und obtovoltaikanlage eignet und obtovoltaikanlage eignet und obtovoltaikanlage eignet und ob
sich die Installation lohnt. (dpa)sich die Installation lohnt. (dpa)sich die Installation lohnt. (dpa)sich die Installation lohnt. (dpa)

Das UrteilDas UrteilDas UrteilDas Urteil
anderer istanderer istanderer istanderer ist
sehr wichtigsehr wichtigsehr wichtigsehr wichtig
Der Online-KäuferDer Online-KäuferDer Online-KäuferDer Online-Käufer
will Bewertungenwill Bewertungenwill Bewertungenwill Bewertungen

Beim Suchen nach Onlines-Beim Suchen nach Onlines-Beim Suchen nach Onlines-Beim Suchen nach Onlines-
hops schauen viele Surfer aufhops schauen viele Surfer aufhops schauen viele Surfer aufhops schauen viele Surfer auf
die Urteile anderer Internet-die Urteile anderer Internet-die Urteile anderer Internet-die Urteile anderer Internet-
nutzer: Fast jeder zweite po-nutzer: Fast jeder zweite po-nutzer: Fast jeder zweite po-nutzer: Fast jeder zweite po-
tenzielle Kunde (46,4 Prozent)tenzielle Kunde (46,4 Prozent)tenzielle Kunde (46,4 Prozent)tenzielle Kunde (46,4 Prozent)
sucht vor dem Einkauf bei ei-sucht vor dem Einkauf bei ei-sucht vor dem Einkauf bei ei-sucht vor dem Einkauf bei ei-
nem bestimmten Shop nachnem bestimmten Shop nachnem bestimmten Shop nachnem bestimmten Shop nach
Bewertungen durch andereBewertungen durch andereBewertungen durch andereBewertungen durch andere
Verbraucher, ergab die StudieVerbraucher, ergab die StudieVerbraucher, ergab die StudieVerbraucher, ergab die Studie
eine Marktforschungsinsti-eine Marktforschungsinsti-eine Marktforschungsinsti-eine Marktforschungsinsti-
tuts. Genau 44 Prozent der Be-tuts. Genau 44 Prozent der Be-tuts. Genau 44 Prozent der Be-tuts. Genau 44 Prozent der Be-
fragten gaben sogar an, dassfragten gaben sogar an, dassfragten gaben sogar an, dassfragten gaben sogar an, dass
sie gezielt nach positiv bewer-sie gezielt nach positiv bewer-sie gezielt nach positiv bewer-sie gezielt nach positiv bewer-
teten Shops suchen würden,teten Shops suchen würden,teten Shops suchen würden,teten Shops suchen würden,
nachdem sie sich für ein be-nachdem sie sich für ein be-nachdem sie sich für ein be-nachdem sie sich für ein be-
stimmtes Produkt entschiedenstimmtes Produkt entschiedenstimmtes Produkt entschiedenstimmtes Produkt entschieden
hätten.hätten.hätten.hätten.

Deutlich mehr als die HälfteDeutlich mehr als die HälfteDeutlich mehr als die HälfteDeutlich mehr als die Hälfte
(57,1 Prozent) aller befragten(57,1 Prozent) aller befragten(57,1 Prozent) aller befragten(57,1 Prozent) aller befragten
Personen ist eher bereit, in ei-Personen ist eher bereit, in ei-Personen ist eher bereit, in ei-Personen ist eher bereit, in ei-
nem Shop zu bestellen, der beinem Shop zu bestellen, der beinem Shop zu bestellen, der beinem Shop zu bestellen, der bei
anderen Nutzern gut wegge-anderen Nutzern gut wegge-anderen Nutzern gut wegge-anderen Nutzern gut wegge-
kommen ist. Umgekehrt über-kommen ist. Umgekehrt über-kommen ist. Umgekehrt über-kommen ist. Umgekehrt über-
legt sich mit 50,9 Prozent eben-legt sich mit 50,9 Prozent eben-legt sich mit 50,9 Prozent eben-legt sich mit 50,9 Prozent eben-
falls gut die Hälfte, Bestellun-falls gut die Hälfte, Bestellun-falls gut die Hälfte, Bestellun-falls gut die Hälfte, Bestellun-
gen in schlecht bewertetengen in schlecht bewertetengen in schlecht bewertetengen in schlecht bewerteten
Shops bleiben zu lassen. Be-Shops bleiben zu lassen. Be-Shops bleiben zu lassen. Be-Shops bleiben zu lassen. Be-
fragt wurden 1102 Internet-fragt wurden 1102 Internet-fragt wurden 1102 Internet-fragt wurden 1102 Internet-
nutzer. (dpa)nutzer. (dpa)nutzer. (dpa)nutzer. (dpa)
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