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1 Willkommen auf deinem Desktop!
Wahrscheinlich hast du schon einmal einen Computer mit irgendeinem Betriebssystem, ein Smartphone oder ein Tablet benutzt. Du hast dich vielleicht mit einem Code oder einem Passwort angemeldet, Anwendungen, Programme oder Apps gestartet und benutzt und mit Dateien gearbeitet.
Dabei ist dir vielleicht auch aufgefallen, dass die Oberflächen, mit denen man die verschiedenen
Geräte bedient, ganz unterschiedilch sind. Den Windows-Desktop bedient man z.B. mit der Maus;
das Smartphone mit den Fingern und es gibt Wischbewegungen und ähnliches.
Nun sollst du eine neue Oberfläche kennenlernen, den so genannten MATE-Desktop. Desktop ist
englisch und heißt Schreibtisch. Man nennt so die Bedienoberfläche, die direkt nach der Anmeldung
mit Benutzernamen und Passwort erscheint.

2 Erst einmal einloggen!
Bevor due deinen Desktop benutzen kannst, musst du dich
zuerst mit deinem Benutzernamen und deinem Passwort
einloggen oder anmelden. Rechts siehst du ein Beispiel,
wie das Anmeldefenster auf deinem Computer aussehen
könnte.
In das obere Feld gibst du deinen Benutzernamen ein. In
das untere Feld gibst du dein Passwort ein. Denk daran:
Dein Passwort ist streng geheim und geht nur dich ganz
alleine etwas an! Deshalb wirst du beim Eingeben auch nur Punkte oder Sternchen sehen, damit
niemand dein Passwort abguckt.
Wenn du auf Anmelden oder ]textitLog in klickst, prüft das System dein Passwort. Wenn es richtig
war, wird der Desktop gestartet.

3 Der MATE-Desktop
Den Aufbau des MATE-Desktops sollstdu nun erkunden.
Der Aufbau ähnelt ein bisschen dem des Windows-Desktops, den du vielleicht kennst. Der wichtigste
Unterschied ist, dass das Menü am oberen statt am unteren Rand ist.
Der Desktop ist folgendermaßen aufgebaut:
• Oben und unten findest du jeweils eine Leiste.
• In der Mitte dazwischen findest du verschiedene Symbole.
• Dein Hintergrundbild füllt den gesamten Desktop aus.
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4 Aufgaben
1. Melde dich an deinem Computer an!
2. Schaue dir den MATE-Desktop genau an. Finde mit den anderen zusammen heraus, wo sich
die im Bild benannten Dinge befinden. Male die entsprechenden Pfeile ein!
3. Finde heraus, wie man sich vom System abmeldet und wie man das System herunterfährt.
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