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Installationsanleitung
LinuxMint

Allgemeines

Mit diesem PC erhalten Sie einen vollwertigen Rechner, der mit allen gängigen Programmen 
ausgestattet und vorkonfiguriert ist. Damit der PC personalisiert wird, sind einige wenige Schritte 
nötig.

Rechner starten

Nach dem Start des PC’s erscheint direkt ein Bildschirm, über den die Sprache eingestellt wird.

1. 

Hier kann die Sprache nach eigenen 
Bedürfnissen ausgewählt werden

2.

Im 2. Schritt wird die Tastatur ausgewählt.

Im unteren Feld können Eingaben gemacht 
werden. Damit lässt sich prüfen, ob die 
deutschen Umlaute auch richtig dargestellt 
werden.

3.

In diesem Fenster wird die Zeitzone bestimmt. 
Für Deutschland ist das voreingestellt auf 
„Berlin“.

4.

Und nun kommt der wichtigste Teil. Der PC wird
personalisiert.
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Wichtig zu wissen ist, dass die Daten ausschließlich für den Betrieb dieses PC’s nötig sind. Die 
Daten werden an niemanden weitergegeben. Die Beschreibung ist selbsterklärend. Die Felder 
können nach eigenen Vorlieben gefüllt werden.

Bitte verwenden Sie ein sicheres Passwort: Dieses sollte in keinem Wörterbuch stehen, 
mindestens ein Sonderzeichen und Groß- und Kleinbuchstaben enthalten. Das ist vielleicht schwer
zu merken, aber es gibt Tricks: Vielleicht nehmen Sie immer den ersten oder letzten Buchstaben 
der Wörter eines Satzes oder Kinderliedes, und fügen noch ein Sonderzeichen oder eine Zahl 
hinzu.

Jetzt beginnt auch schon der eigentliche Installationsprozess.

Das war es auch schon. 

Nach kurzer Zeit steht Ihnen ein vollständiges und betriebsbereites Computersystem zur 
Verfügung. 

Auf diesem Rechner läuft das Betriebssystem Linux Mint. Es
sieht etwas anders aus als das verbreitete Windows, aber es
funktioniert sehr ähnlich. Die Programme sind in dem Menü 
unten links zu finden. Dort können Sie Internet-Browser 
(Firefox oder Chromium) oder auch eine Office-Anwendung 
(LibreOffice) starten oder auch eine Vielzahl von anderen 
Programmen installieren. Machen Sie sich ganz in Ruhe mit 
dem System vertraut.

Und nun heißt es das System kennenzulernen. Wir wünschen viel Spaß.

Noch ein Tipp

Das System informiert sie automatisch über 
anstehende Aktualisierungen. Am unteren rechten
Bildschirmrand erscheint dann das Symbol, wie 
es auf diesem Bild zu sehen ist.

Wenn Sie Fragen zu dem System haben, finden Sie viele Informationen im Internet bei 
linuxmintusers.de oder auch bei ubuntuusers.de.

Da wo wir können, helfen wir auch. Schreiben Sie uns eine E-Mail.
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