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Wird die App geöffnet, erscheint der Abspielmodus. 

Über den roten Punkt gelangt man zurück zum aktuellen Tag. 

Um den Kalender bearbeiten zu können, wird das Schloss  gedrückt. Nun erscheint 
eine Rechenaufgabe. Wir diese richtig gelöst aktiviert sich der Bearbeitungsmodus. 

 

Wir bleiben nun aber zuerst im Abspielmodus. 



Abspielmodus 
Befindet sich bei einem Datum eine Kachel, so ist dort ein Eintrag vorhanden.  

Durch Antippen wird dieser Eintrag geöffnet. Ton- und Videodokumente werden automatisch 
abgespielt. 

 

Der grüne Pfeil weist darauf hin, dass an diesem Datum weiter Einträge abgelegt wurden. 

Über das Mikrofon  lässt sich das Tondokument erneut abspielen. 

Über das Haus gelangt man zurück zur Kalenderübersicht. 

 

 

  



Bearbeitungsmodus 
Um Einträge zu gestalten, muss wie bereits erwähnt das Schloss rechts oben 
gedrückt werden. Nach dem Lösen der Rechenaufgabe gelangt man in den 
Bearbeitungsmodus. Nun ist das Schloss offen     . 

 

Nun erscheint rechts oben ein weiteres Symbol . Hier können nun Einstellungen 
vorgenommen werden. 

Hier können z.B. auch die Daten eingefärbt 
werden       . 

Die bereits vergangenen Daten können 
verblasst dargestellt werden         .  

Der Schwierigkeitsgrad der Rechenaufgabe 
kann eingestellt werden . 

Die Farben der Tage können eingestellt 
werden . 

Über Profile können Kalender für 
verschiedene Lebensbereiche gestaltet 
werden. 

 

 

Weiter unten kann der eingeschränkte Zugang 
zum Bearbeitungsmodus aufgehoben werden. 

Es muss also keine Rechnung mehr 
gelöst werden, um den Kalender zu 

bearbeiten. 

 

Die Einstellungen müssen mit «Done» 
bestätigt werden   . 

 

 

 

 



Um einen neuen Eintrag zu gestalten, muss das Feld des entsprechenden Datums und 
anschliessend «Create» angetippt werden.  

 

Um an einem Datum weiter zu arbeiten, an dem bereits ein Eintrag besteht, muss ebenfalls 
das entsprechende Feld angetippt werden. Nun bestehen aber mehr Möglichkeiten. Über 
«Edit» kann der Eintrag geändert und erweitert werden. 

 

 

 

 

 

 

Ein neuer Eintrag ist eine leere Seite auf der sich verschiedene Dinge einfügen lassen. 

 

 

 

Text  

Fotos aus den eigenen Alben  

Filme  

 

Es können direkt Fotos gemacht und Töne aufgenommen  werden. 

Beim Einsetzen von neuen Seiten kann entschieden werden, ob diese vor oder nach 
der bestehenden Seite eingereiht werden soll. 

 


