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Hier findest Du Informationen zum vorinstallierten Betriebssystem Zorin OS und den wichtigsten An-
wendungen. 

Wichtigste Info vorab 

Falls Du Probleme oder Fragen hast, suche im Internet selbstständig nach weiteren Informationen. 
Am Einfachsten geht das, indem Du einen Browser nach Wahl (Firefox, Google Chrome, etc.) verwen-
dest und Deine Frage im Suchfeld eingibst oder nach einzelnen Stichwörtern suchst.  

Wir haben einigen Aufwand betrieben, um Dir einen Laptop zur Verfügung zu stellen. Daher ist der 
Weiterverkauf nicht gestattet. Falls Du das Gerät nicht mehr benötigst, darfst Du es aber gerne ver-
schenken und so jemandem eine Freude bereiten. 

 

Generelles 

Zorin OS 

Dein Gerät läuft mit Zorin OS, welches aus der Betriebssystemfamilie von Linux stammt. Solltest Du 
Dich noch nicht gut mit diesem Betriebssystem auskennen, empfehlen wir Dir, dass Du auf YouTube 
ein entsprechendes Tutorial anschaust. Suche hierzu auf YouTube nach «Zorin Tutorial deutsch» - 
dann findest Du gleich mehrere Videos. Nach ein paar Minuten solltest Du Dich aber schnell zurecht-
finden. 

Zorin OS funktioniert sehr ähnlich wie Windows. Falls Du trotzdem Windows 10, MacOS oder ein an-
deres Betriebssystem installieren möchtest, schau im Internet nach, wie das geht (bspw. in Google 
eingeben “Windows 10 auf Laptop installieren”). Um die Lizenz musste Du Dich aber selbst kümmern. 
Es kann sich lohnen, in Deiner Schule mal nachzufragen. Auch Dein Arbeitgeber kann Dir allenfalls 
weiterhelfen. 

Anmeldeinformationen 

Passwort: admin 
Wir haben auf dem Laptop standardmässig ein Benutzerkonto eingerichtet. Wenn Du ein zusätzliches 
Benutzerkonto anlegen möchtest, suche einfach im Internet nach «zorin neues benutzerkonto erstel-
len». 

Zorin Updates 

Das Betriebssystem wird Dich regelmässig darum bitten, ein paar Updates zu installieren. Bitte führe 
diese auch aus, da sie wichtig für die Sicherheit des Gerätes sind.
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So nimmst Du den Laptop in Betrieb 

1. Laptop einschalten 
2. Passwort eingeben, sobald gefragt wird («admin») 

Danach wird Dir der Desktop von Zorin OS angezeigt. Die Oberfläche ist sehr ähnlich, wie Windows 
10. Und ab hier kannst Du dann einfach loslegen! 

 

Praktische Tipps für Zorin OS 

Schnellsuchfunktion 

Um schnell ein Programm oder eine Datei zu finden, drücke auf die Windows- ( ) oder CMD-Taste (
) Deiner Tastatur und gebe ein Wort ein, dass zu Deiner Suche passt - zum Beispiel «Internet», 

wenn Du ins Internet gehen möchtest oder «Ausschalten», wenn Du das Gerät herunterfahren möch-
test. Es wird Dir danach eine Liste von passenden Programmen angezeigt. Du kannst dann einfach 
das Richtige für Dich mit der Maus auswählen. 

Dateien 

Du findest alle Deine Dateien auf dem Desktop. Es empfiehlt sich, Dateien möglichst in Ordner einzu-
teilen, damit Du alles leichter finden kannst. Ordner kannst Du gleich erstellen, wie Du es vielleicht 
von Windows oder MacOS kennst. Rechtsklicke einfach auf einen leeren Platz im entsprechenden 
Fenster – danach erscheint die Option «Neuer Ordner».  

 

Programme 

Untenstehenden erzählen wir Dir ein bisschen was über die Programme, die Du auf den Gerät finden 
kannst. Wir hoffen, dass die Anwendungen so für Dich passen – und ansonsten kannst Du natürlich 
alles, was Du noch zusätzlich benötigst, selbst installieren. 

Textverarbeitung, Tabellen und Präsentationen 

Um Word-, Excel- oder Powerpoint-Dateien zu öffnen sind auf diesem Gerät Produkte von LibreOffice 
installiert. Die LibreOffice-Produkte sind kostenfrei und funktionieren sehr ähnlich, wie die Produkte 
von Microsoft und sind somit eine sehr gute Alternative. Folgend die wichtigsten Programme: 

-  LibreOffice Writer: Ersatz für MS Office Word 

-  LibreOffice Calc: Ersatz für MS Office Excel 

-  LibreOffice Impress: Ersatz für MS Office Powerpoint 

Alle diese Anwendungen lassen sich über das entsprechenden Symbole in der Favoritenleiste öffnen. 
Alternativ kannst Du auch die Schnellsuche verwenden, um nach einem dieser Programme zu su-
chen. 
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Falls Du Dich nicht auf Anhieb mit den LibreOffice-Produkten anfreunden kannst, empfiehlt es sich 
auch hier auf YouTube ein paar Anleitungen anzusehen – diese sind in verschiedenen Sprachen vor-
handen. Hierbei empfehlen wir den Channel «Libre Office – The Document Foundation».  

Falls die LibreOffice-Umgebung nicht passen sollte, kann auch im Nachgang Microsoft Office instal-
liert werden. Hierbei ist es aber notwendig eine Lizenz zu lösen, beispielsweise für «Office Standard 
2019». Die Kosten hierfür müssten aber selbst getragen werden. Vielleicht hast Du zuhause auch 
noch eine alte Version von Office, die Du hier verwenden könntest. Vielleicht könnte Dir auch die 
Schule mit einer Lizenz aushelfen? LibreOffice stellt in jedem Fall eine gute kostenfreie Alternative 
dar – man muss es aber auch zuerst ein wenig «lernen». 

Browser 

Es ist nur ein einziger Internetbrowser installiert, nämlich «Mozilla Firefox». Weitere Browser, wie 
«Google Chrome» oder «Opera» können frei im Internet heruntergeladen und verwendet werden. In 
der Adresszeile können Fragen und auch Webseiten angegeben werden – genau gleich, wie auf 
Windows oder MacOS. 

E-Mails 

«Evolution» ermöglicht es, Deine Mails direkt in einer Anwendung anzuschauen. Du kannst natürlich 
auch weiterhin Deine Mails online anschauen, für private Mailadressen reicht das Programm aber 
perfekt und ist sehr anwenderfreundlich. 

Zoom  

Viele Schulen verwenden aktuell Zoom, um den Fernunterricht zu ermöglichen. Diese Anwendung 
ermöglicht den Austausch per Video und Ton, falls der Laptop entsprechend ausgerüstet ist.  

Skype  

Mit Skype kannst Du Freunden oder Bekannten über das Internet anrufen, sofern sie ebenfalls Skype 
haben. Um Skype zu verwenden, musst Du ein Skype-Konto haben. Befolge hierzu einfach die Anwei-
sungen auf dem Bildschirm, um ein solches zu erstellen. 

Weitere Programme 

Gerne darfst Du auf Deinem Gerät installieren, was Du möchtest. Hierfür eignet sich der Zorin App-
Store. Wir empfehlen Dir, dass Du einfach mal loslegst und das Gerät so einrichtest, wie es Dir am 
besten gefällt. Ansonsten sind auch alle Programme, die für Linux geeignet sind, installierbar. 

Support 

Wir können Dir leider keinen Support oder Hilfestellung anbieten, da viele weitere Personen eben-
falls Hilfe benötigen. Solltest Du Probleme mit dem Gerät haben, frag zuerst das  Internet oder Deine 
Bekannten, Familienmitglieder, Nachbarn.  
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So kannst Du uns helfen 

Wir hoffen, dass wir Dir mit unserem Gerät aushelfen können und wünschen viel Spass damit. Damit 
wir auch künftig anderen helfen können, sind wir auf Deine Hilfe angewiesen: 

- Erzähle anderen Hilfesuchenden von unserem Projekt. 
- Gib uns Feedback zum Gerät und unserem Service.  
- Folge uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn. 
- Unterstütze uns mit einem kleinen finanziellen Beitrag. 

Ein kleiner Spendenbeitrag kannst Du uns direkt per TWINT übermitteln. Alternativ findest Du unsere 
Kontoangaben auch auf unserer Webseite. Danke für Deine Unterstützung!   

 

 

Viel Spass mit Deinem neuen Gerät!  

Spezielles: 

Alles in Ordnung 

Kleine Macken 

 

 

Viel Spass und liebe Grüsse aus Merenschwand, 

 

 

 

 

Bereite selbst eine Freude! 

Wenn Du zufrieden bist, freuen wir 
uns über eine Postkarte von Dir. 
 
Wir lernen weiter 
Bachweg 3 
5634 Merenschwand 


