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E-Mails kann ich nur verschicken und empfangen, wenn ich eine E-Mail-Adresse habe.

mustermann@anbieter.de  
Das @  (ät gesprochen) erhalte ich mit der Tastenkombination:  Taste AltGr zusammen mit Taste q.
                                          

Diese erhalte ich von meinem Internetanbieter oder kostenlos bei diversen Anbietern, wie web.de, 
gmx,de, freenet.de und anderen. Eine E-Mail-Adresse  gibt es weltweit nur einmal, wird nur einmal 
vergeben. 

Nach der Anmeldung kann ich mir entweder mit QutLookExpress, WinMail oder Thunderbird ein 
Postfach oder E-Mail-Konto auf meinen PC anlegen oder ich benutze die Möglichkeit online die 
Post auf der Anbieterhomepage oder -Seite zu empfangen, zu schreiben und zu versenden.

Zur Erleichterung kann ich mir ein Icon auf dem Desktop anlegen  beim Internet Explorer über 

– Speichern unter „Favoriten  hinzufügen“
– „Favoriten  verwalten“
– den gespeicherten Anbieter mit der rechten Maustaste anklicken
– wählen „senden an“
– wählen Desktop z.B. bei gmx

mailto:mustermann@anbieter.de
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Bei Firefox über 

– Lesezeichen hinzufügen
– Lesezeichen aufklappen und z.B. web.de mit rechter Maustaste Menü öffnen ,

 „kopieren“ anklicken
– auf dem Desktop „Verknüpfung“ einfügen

  (Hier hat allerdings das Icon nicht das Webbild)
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Unter dem Button „Einrichten“ bei der Anbieterseite kann ich festlegen, wie lange die Mails auf 
dem Server verbleiben. Je Anbieter ist die Standard- Zeit unterschiedlich.

Ich kann die Mail auch speichern, je Anbieter finde ich ein Speicher-Icon meist rechts oben oder 
unter einem zu öffnendem Menü.
Natürlich kann ich auch den Mailtext oder das enthaltene Bild extra speichern, indem ich es in ein 
Textdokument einfüge. Wenn das enthaltene Bild nicht direkt zu speichern geht, gehe ich über den 
Umweg „Antworten“, von dort kann ich es auf jeden Fall speichern.

Das Mail-Konto direkt auf der Anbieterseite zu nutzen hat den Vorteil:

– die Mail und deren Anhang werden vom Anbieter her schon überprüft, ob diese Viren frei 
sind

– ich kann von jedem Rechner auf der Welt, der mit dem Internet verbunden ist, meine Mails 
abrufen und beantworten, ich muss mir nur meine Daten, wie
Benutzername und Passwort  merken, um mich einzuloggen.
(Achtung: der Benutzername ist je Anbieter unterschiedlich definiert:

– der Name vor dem @
– die gesamte E-Mail-Adresse
– eine vom Anbieter festgelegte Nummer oder Buchstabennummernkomination

wie z.B. von 1&1 oder von t-online
–  u.a. )

             


