„Mein Rechentrainer geht nicht!“
FAQs zum Rechentrainer
1. Problem:
„Beim Starten des Rechentrainers kommt eine Meldung über Makros und Viren
oder so ähnlich“
Das Fenster sieht so aus:
Der Grund:
Die Makros in OpenOffice müssen
nach der Installation zugelassen
werden.
(Um Viren muss man sich hier keine Sorgen machen – dieses Makro enthält keine
Viren!)
Lösung:
Man muss Folgendes anklicken: Extras -> Optionen -> Sicherheit ->
Makrosicherheit -> Mittel -> ok (siehe die Abbildungen unten).
Danach den Rechentrainer schließen und wieder öffnen (Makros aktivieren) –dann
geht´s.

2. Problem:
„Mein Rechentrainer startet nicht!“
Es erscheint das nebenstehende Fenster:
Der Grund:
OpenOffice ist nicht installiert.
Lösung:
OpenOffice kann kostenlos unter www.openoffice.org/de/ heruntergeladen
werden.

3. Problem:
„Wenn ich auf die Aufgaben klicke, passiert nichts“
Der Grund:
Die Makros sind nicht aktiviert.
Lösung:
Im ersten Fenster muss die nebenstehende
Meldung kommen – hier muss man auf
„Makros aktivieren“ klicken.
Wenn dieses Fenster nicht erscheint muss man wie bei Problem 1 vorgehen.

4. Problem:
„Nachdem ich auf ‚Makros aktivieren‘
geklickt habe, kommt diese Meldung:“
Die RT Datei ist nicht mehr etwa 770 kB groß,
sondern viel kleiner

Die Makros sind gelöscht worden.
(Das passiert u.U. wenn der RT mit Excel geöffnet wurde)

Lösung:
Du musst einen neuen Rechentrainer
(Dateiendung .odt) herunterladen und dann, wie bei einem Update, auf
„Durchsuchen“ klicken und die Daten vom kaputten RT in einen neuen
übernehmen.

5. Problem:
„Mein Rechentrainer geht nicht auf!“
Es erscheint das nebenstehende
Fenster:
Der Grund:
Die Dateiendung „.ods“ ist (wahrscheinlich beim Umbenennen) verlorengegangen.
Lösung:
Man muss die Datei umbenennen (rechte Maustaste auf den Dateinamen) - am
Ende „.ods“ anhängen.

6. Problem:
„Die Aufgaben, die ich gemacht habe, werden nicht gespeichert“
Der Rechentrainer wurde nicht richtig gespeichert. In der
Titelzeile steht „Unbenannt 1“.
Lösung:
Mit „Datei -> Speichern unter“ muss der Rechentrainer unter
dem Namen „Rechentrainer Vorname Nachname.ods“
gespeichert werden (für „Vorname“ und „Nachname“ musst
du natürlich deinen Namen eingeben – „.ods“ musst du nicht schreiben, das macht
OpenOffice alleine.)

7. Problem:
„Beim Öffnen des Rechentrainers erscheint eine Meldung, dass der Rechentrainer
nur schreibgeschützt geöffnet werden kann.“
Das Programm wurde beim letzten Mal nicht richtig beendet oder ist abgestürzt.
Der Computer hat so eine Datei angelegt:

Lösung:
Diese Datei muss sichtbar gemacht und
gelöscht werden.
Im Explorer „Organisieren“ -> „Ordner- und
Suchoptionen“ anklicken, dann auf „Ansicht“
und dort (etwas weiter unten) auf
„Ausgeblendete Dateien …anzeigen“ klicken
– dann kann man die Datei
„.~lock.Rechentrainer…..ods#“ löschen.
Falls Dir das zu schwierig ist, kannst Du Deinen RT auch einfach mit „speichern
unter“ in einem anderen Ordner speichern.

Sollte der Rechentrainer immer noch nicht funktionieren, dann schicke eine Email
mit einer genauen Beschreibung an Rechentrainer@IGS-Kelsterbach.de
… möglichst zusammen mit Deinem Rechentrainer und einem Screenshot.
(Einen Screenshot macht man, indem man einfach auf die Taste „Druck“ klickt –
dann ist ein ‚Foto‘ des Bildschirms in der Zwischenablage. Dieses kann man mit
‚Einfügen‘ oder der Tastenkombination ‚Strg‘+‚v‘ in die Mail einfügen.)

