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         Alle Dateien im PDF Format !!

Was ist Learning by surfing?

Learning by surfing ist eine Free- Learning Plattform. Das heisst, dass alle 

Lernmaterialien zur freien Verfügung stehen. Du kannst hier zu vielen Fächer 

zusätzlich Informationsmaterialien beziehen.

Wie finde ich diese Plattform?

Für Einsteiger

Das Angebot basiert auf einer Website. Du findest sämtliche geprüfte Dokumente auf 

der Hauptseite (http://learningbysurfing.de.tl). 

Alle Materialien, welche dort erhältlich sind, wurden von der Redaktion auf ihre 

Richtigkeit geprüft. Es sei denn, sie sind speziell gekennzeichnet.

Für Fortgeschrittene

Wer sich auf der Site bereits auskennt, beziehungsweise im Learning by surfing- 

Team ist, kann auch über den FTP- Bereich (http://learningbysurfing.klack.org     ) 
zugreifen. 

Dort sind zwar keine Miniaturansichten erhältlich, allerdings erhält sie auch 

Dokumente, welche noch im Aufbau sind.

Wartungsarbeiten

Während Wartungsarbeiten an der Homepage können gewisse Sites 
nicht mehr zugänglich sein. Die Wartungsarbeiten werden deshalb 
in Randzeiten durchgeführt

http://learningbysurfing.klack.org/
http://learningbysurfing.de.tl/
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Wie lade ich die Inhalte herunter?

Das Herunterladen der Inhalte sollte selbst für Computer Muffel kein 

Problem sein, denn die verschiedenen Varianten des Downloads sind 

meistens relativ einfach zu verstehen:

 Direktdownload

Beim Direktdownload wird die Datei direkt von der Hauptseite 

(http://learningbysurfing.de.tl) heruntergeladen. 

  Für den Direktdownload gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Klick auf das Bild
2. Klick auf den „FILENAME“

Bei beiden Möglichkeiten wird die Datei im Browser geöffnet. Sie kann 
dort gelesen werden oder auf die Festplatte gespeichert werden.

http://learningbysurfing.de.tl/
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 Download über FTP- Suite

Etwas umständlicher ist der Download per FTP Suite. Wir empfehlen 

deshalb diese Art des Downloads nur geübten Nutzer der Plattform. 

Hierbei wird der Nutzer auf eine Zwischensite geleitet, wo er die Inhalte 

herunterladen kann.

Wie darf ich die Inhalte verwenden?

Die Inhalte stehen zur freien Nutzung zur Verfügung. Sie dürfen kostenlos 

heruntergeladen, ausgetauscht werden. Allerdings ist es nicht erlaubt, sie als 

eigene Produkte auszugeben.

Dieser Grundsatz gilt für alle Dokumente auf der Plattform von Learning by 

surfing. Auch bei Texten, welche nicht von Learning by surfing – Redaktion 

stammen, gilt diese Regelung
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