Explain Everything
Zunächst startet man Explain Everything.
Um ein neues Projekt zu starten muss man
auf das Plus (+) drücken.

Will man ein bestehendes Projekt
weiterbearbeiten, so wählt man einfach eines
der bestehenden Projekte aus.

Erstellt man ein neues Projekt, kann man im
nächsten Schritt ein passendes Layout
wählen.
Man hat die Wahl zwischen:
einem leeren Dokument mit weißem
Hintergrund,
einer von 8 Vorlagen

und einem Foto aus der Galerie.
Hat man sich entschieden, gelangt man zu
einem Bildschirm mit zahlreichen Funktionen.

Objekte auswählen und verschieben

Zeichnen von Objekten
Man kann alle beliebigen Formen zeichnen,
die man möchte.
Hier kann man zuvor sowohl die Pinseldicke
wählen, als auch die Farbe.
Anschließend besteht die Möglichkeit das
gezeichnete Objekt einzufärben.

Textmarker in verschiedenen Farben und
Stärken
Der Unterschied zu dem normalen Pinsel
besteht darin, dass dieser etwas durchsichtig
ist.
Radiergummi in verschiedenen Stärken
Zunächst wählt man einen der Radiergummis
aus. Der Unterschied zwischen den
vorhandenen Varianten besteht darin, dass
man mit der einen Variante auch Fotos
radieren kann und mit dem anderen nicht.
Form einfügen
Hier kann man Farben wählen, die Breite des
Rahmens einstellen, einen Schatten einfügen
und allgemein eine der verschiedenen
Formen wählen.

Text einfügen indem man das Symbol
auswählt und dann auf eine beliebige Stelle
am Bildschirm klickt. Um das Textfeld erneut
zu bearbeiten, muss man dieses erneut
anklicken.
Auch hier hat man zahlreiche Möglichkeiten
den Text zu formatieren. (Schriftart,
Schriftgröße, Farbe, Rahmen, etc.)
Objekte löschen, indem man dieses Symbol
auswählt und anschließend auf das zu
löschende Objekt klickt. (Löschvorgang mit
dem roten „X“ bestätigen)
Laserpointer
Hier stehen verschiedene Formate zur
Verfügung. Hat man sich für ein Format
entschieden, kann man dadurch Sachverhalte
veranschaulichen oder auf bestimmte Punkte
hinweisen. Indem man den Finger an der
gewünschten Stelle auf den Bildschirm legt
und bewegt erscheint das Symbol.
Unter diesem Symbol sind verschiedene
Funktionen zusammengefasst.
Zunächst muss man das gewünschte Objekt
oder mehrere Objekte auswählen und kann
dieses dann
- Kopieren
Spiegeln
drehen oder
- mit anderen Objekten gruppieren
(d.h. wenn man eines der Objekte in
der Gruppe bewegt/vergrößert, dann
bewegen/vergrößern sich die
anderen Objekte auch)
Den letzten Schritt rückgängig machen
Hier kann man zoomen, indem man den
Bildschirm mit 2 Fingern berührt und diese
auseinanderzieht (zusammenzieht) um die
Ansicht zu vergrößern (verkleinern).
Hinweis: auf dieselbe Weise können auch
Objekte vergrößert werden. Der einzige
Unterschied liegt darin, dass man davor
folgendes Symbol
und anschließend das
Objekt auswählt.
Tonaufnahme starten, indem man auf den
roten Kreis drückt.
-

Pausieren der Aufnahme

-

Vorspulen
Zurückspulen
Stopp

Anschließend kann man diese erneut
anhören, wenn man auf folgendes Symbol
drückt:

Hier kann man eine
vorhandene Aufnahme
überschreiben, das
Mikrofon
Stummschalten, sodass
dieses keinen Ton
aufzeichnet, oder die
gesamte Präsentation abspielen, um zu
überprüfen, ob noch Änderungen
vorgenommen werden müssen.
Unter dem Button „Mix“ können zwei
Tonspuren gleichzeitig aufgenommen
werden.
Hier kann man eine 2. Folie hinzufügen,
die man gestalten kann

Hier kann das Layout verändert werden,
also die Hintergrundfarbe geändert werden.
Man kann das
Projekt
speichern, indem man einen Namen auswählt
und auf bestätigen drückt.
 Anschließend gelangt man wieder zum
Anfangsmenü
Hier kann man das
Projekt verschicken
oder anderweitig teilen.

