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Einleitung

Zum RoRadln-Sommerfest habe ich euch wieder eine Umfrage vorbereitet. Diesmal habt 
ihr euch ja bereits persönlich oder per Mail bei uns angemeldet. Deshalb möchten wir in 
dieser Umfrage nur wissen, was ihr für die Allgemeinheit mitbringen werdet. 

Auf den nächsten zwei Seiten habe ich eine kleine Anleitung geschrieben, wie ihr die 
Daten eintragen müsst. Bevor ihr den Link auf der letzten Seite aufruft, schaut euch 
bitte erst die Beschreibung an. Bei der letzten Umfrage hatten wir nicht Wenige mit dem
Namen Anonymus. 
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Daten hinzufügen

Nur die von mir farblich markierten und mit Nummern versehenen Felder sind wichtig.

1. Anstelle von “Anonymus“ müsst ihr euren Namen eingeben, z.B. “Hugo“oder 
“Otto Müller“

2. In diesem Feld tragt ihr ein, was ihr mitbringt (nicht euer Schnitzel, sondern was 
für alle bestimmt ist), z.B. “Nudelsalat mit heißen Himbeeren“.

3. Speichern müsst ihr eure Eingaben durch Klick auf den Button 
“Sende Kommentar“

Danach könnte das Ganze dann so aussehen, wie im Bild auf der folgenden Seite gezeigt.
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Daten ändern / löschen

Wenn ihr euch verschrieben habt oder was ändern wollt, geht das nur, wenn ihr euren 
alten Eintrag löscht und dann den ganzen Text einschließlich eurem Namen neu eingebt, 
so wie auf der vorigen Seite beschrieben.

ACHTUNG BEIM LÖSCHEN unbedingt darauf achten, dass das auch wirklich euer Text ist. 
Das Programm hat keine User-Prüfung, folglich könnt ihr auch fremden Text löschen, 
und das geschieht sofort und ohne Nachfrage. Also BITTE VORSICHT!

So, und nun viel Spaß
Kurt

Link

Der Aufruf für die Umfrage lautet:

https://dudle.inf.tu-dresden.de/rorasofe2016/
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