
1. Starten  Sie das Programm CorelDRAW.
Es zeigt  bereits den Rahmen des Arbeitsblattes in DIN A4 an.
(Falls nicht, klicken Sie auf "Layout" - Seite einrichten!)
 
2. Das große " " in der Werkzeugleiste am linken Rand
muss nur angeklickt werden, und schon können Sie an
jeder beliebigen Stelle des Arbeitsblattes durch Hinklicken
schreiben. (Schriftart und -größe kann man in der
oberen Leiste auswählen. Farbige Wörter? 1.    Pfeil anklicken,
2. Wort anklicken - oder mitten im Text mit Maus überstreifen - 
und 3. auf die Farbe klicken.)

3. Nun können Sie zu Ihrem Text ein Bild einfügen. 
Sie klicken auf "Datei" und dann auf "Importieren".
("Öffnen" kann man nur fertig abgespeicherte 
Corel-Dateien) Es öffnet sich ein Fenster mit den 
Dateien auf Ihrem Computer. Suchen Sie Ihre Bilddateien 
und klicken auf das gewünschte Bild. Falls Sie keine 
eigenen Bilder haben, legen Sie die CD-ROM von COREL 
mit den Cliparts ein und importieren das Bild wie oben 
beschrieben. 

4. Das importierte Bild können Sie mit der Maus an jede
beliebige Stelle ziehen und wenn Sie es anklicken 
(8 Punkte umgeben das Bild!), können Sie es an den
Ecken mit der Maus beliebig groß und klein ziehen 
oder mit den mittleren Punkten dünn und dick machen.

5. In der Werkzeugleiste links sind Vierecke, 
Kreise       und Tabellen.

Alle geometrischen Figuren können wieder mit den acht
Punkten verändert werden. Falls keine Punkte mehr
vorhanden sind, gehen Sie mit der Maus auf den Pfeil 
der Werkzeugleiste und klicken die Figur an. Alles, was
man bearbeiten will, muss vorher durch Anklicken 
aktiviert werden, damit das Programm weiß, wo Sie 
etwas verändern wollen.

6. Wenn Sie irgend etwas falsch gemacht haben, klicken
Sie einfach auf den gebogenen Pfeil oben in der Leiste!
Bis zu 99 mal können Sie zurück zur vorhergehenden
Bearbeitung! 

7. Das waren die wichtigsten Schritte für den Einstieg!
Alles Andere können Sie durch Ausprobieren erfahren.
Bei Fragen gehen Sie auf: www.kreativerunterricht.de
und schreiben mir Ihr Problem (links blauer Button!). 
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(Symbol unterhalb des Kreises!
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So sieht der Button auf 
der Internetseite aus.


