
Weitere Vokabeln, die hier aufgenommen werden sollen, senden Sie uns bitte zu. Herzlichen Dank.

                                    Suchen mit dem Fernglas ;-)                                    Suchen mit dem Fernglas ;-)                                    Suchen mit dem Fernglas ;-)

add-on die Erweiterungadd-on die Erweiterungadd-on die Erweiterung

browser Prog. zum Anschauen von Webseitenbrowser Prog. zum Anschauen von Webseitenbrowser Prog. zum Anschauen von Webseitenbrowser Prog. zum Anschauen von Webseiten

cancel löschen, aufhebencancel löschen, aufhebencancel löschen, aufheben

capture die Erfassungcapture die Erfassungcapture die Erfassungcapture die Erfassung

chat Gespräch , Plaudereichat Gespräch , Plaudereichat Gespräch , Plauderei

continue fortsetzen,  weiter machencontinue fortsetzen,  weiter machencontinue fortsetzen,  weiter machen

delete löschen, entfernen

continue fortsetzen,  weiter machen

delete löschen, entfernendelete löschen, entfernendelete löschen, entfernen

download herunterladendownload herunterladendownload herunterladen

drag and drop aufnehmen festhalten und fallenlassendrag and drop aufnehmen festhalten und fallenlassendrag and drop aufnehmen festhalten und fallenlassendrag and drop aufnehmen festhalten und fallenlassen

easy to use leicht zu bedieneneasy to use leicht zu bedieneneasy to use leicht zu bedienen

e-mail elektronische Poste-mail elektronische Poste-mail elektronische Poste-mail elektronische Post

enter eingeben, bestätigenenter eingeben, bestätigenenter eingeben, bestätigen

flatrate Pauschaltarifflatrate Pauschaltarifflatrate Pauschaltarif

hardware die Gerätehardware die Gerätehardware die Gerätehardware die Geräte

help Hilfehelp Hilfehelp Hilfe

image das Abbildimage das Abbildimage das Abbildimage das Abbild

leave verlassenleave verlassenleave verlassen

LAN - local area network lokales , kleines Netzwerk im HauseLAN - local area network lokales , kleines Netzwerk im HauseLAN - local area network lokales , kleines Netzwerk im Hause

login anmelden

LAN - local area network lokales , kleines Netzwerk im Hause

login anmeldenlogin anmeldenlogin anmelden

logout abmeldenlogout abmeldenlogout abmelden

member Mitgliedmember Mitgliedmember Mitgliedmember Mitglied

offline nicht im Netzoffline nicht im Netzoffline nicht im Netz

online Verbunden ( mit dem Internet )online Verbunden ( mit dem Internet )online Verbunden ( mit dem Internet )online Verbunden ( mit dem Internet )

popup (blocker) Fenster,das sich selber öffnet (Werbeblocker)popup (blocker) Fenster,das sich selber öffnet (Werbeblocker)popup (blocker) Fenster,das sich selber öffnet (Werbeblocker)

Quit verlassenQuit verlassenQuit verlassen

record Aufzeichnungrecord Aufzeichnungrecord Aufzeichnungrecord Aufzeichnung

redo nochmals tunredo nochmals tunredo nochmals tun



Weitere Vokabeln, die hier aufgenommen werden sollen, senden Sie uns bitte zu. Herzlichen Dank.

restart neu startenrestart neu startenrestart neu starten

save abspeichernsave abspeichernsave abspeichern

search suchensearch suchensearch suchen

setup die Installationsetup die Installationsetup die Installationsetup die Installation

sidebar die Seitenleistesidebar die Seitenleistesidebar die Seitenleiste

sitemap Seitenübersichtsitemap Seitenübersichtsitemap Seitenübersicht

standby Ruhezustand

sitemap Seitenübersicht

standby Ruhezustandstandby Ruhezustandstandby Ruhezustand

size die Größesize die Größesize die Größe

software Computerprogrammsoftware Computerprogrammsoftware Computerprogrammsoftware Computerprogramm

submit etwas zustellensubmit etwas zustellensubmit etwas zustellen

support stützen, Hilfestellung gebensupport stützen, Hilfestellung gebensupport stützen, Hilfestellung gebensupport stützen, Hilfestellung geben

task (leiste) Anwendung (task = Aufgabe)task (leiste) Anwendung (task = Aufgabe)task (leiste) Anwendung (task = Aufgabe)

tool Werkzeugtool Werkzeugtool Werkzeug

undo rückgängig machenundo rückgängig machenundo rückgängig machenundo rückgängig machen

update Aktualisierungupdate Aktualisierungupdate Aktualisierung

W-LAN/ wireless LAN schnurlose LANverb.  (siehe auch LAN)W-LAN/ wireless LAN schnurlose LANverb.  (siehe auch LAN)W-LAN/ wireless LAN schnurlose LANverb.  (siehe auch LAN)W-LAN/ wireless LAN schnurlose LANverb.  (siehe auch LAN)


