Worksheet Crafter Installationsanleitung
Herzlich willkommen!
Mit dieser kleinen Anleitung führen wir dich Schritt für Schritt durch die Installation des Worksheet Crafter. Eigentlich ist die Installation ganz einfach. Da Computer und
Browser manchmal jedoch etwas eigenwillig sind, haben wir uns gedacht, dass eine kurze Anleitung nicht schaden kann. Falls du eine Sicherungs-CD mitbestellt hast, kannst
du übrigens einfach von dieser installieren und braucht diese Anleitung hier nicht zu folgen.
Die Installation des Worksheet Crafter erfolgt in mehreren Schritten.
1.
2.
3.
4.
5.

Zuerst lädst du die Installationsdatei für den Worksheet Crafter herunter
Anschließend startest du die Installation des Worksheet Crafter
Als nächstes lädst du die Installation für den Premium Content herunter. Dabei handelt es sich um die zahlreiche Cliparts des Worksheet Crafter.
Im Anschluss daran startest du die Installation des Premium Content
Am Ende kannst du den Worksheet Crafter starten, und alles passt.

Du hast noch keine Download-Links?
Solltest du von deiner Schule nur die Lizenzdaten erhalten haben, ohne Download-Links für die Installations-Dateien, dann gehe zuerst auf diese Seite hier und lass dir
die die Installationsdateien per E-Mail zuschicken: www.worksheetcrafter.com => Kundenservice => Installationsdateien bzw. Schullizenz verwenden (direkter Link).

Schritt 1: Herunterladen der Worksheet Crafter Installationsdatei
Klicke hierzu in der Bestellbestätigungs-Mail, die du von unserem Zahlungspartner Cleverbridge erhalten hast, auf den ersten Download-Link für Windows bzw. für Mac (je
nachdem, was für einen Rechner du hast):
Für Windows

Für Mac

Es sollte sich nun dein Internet Browser öffnen. Je nach Browser funktioniert das Herunterladen ein wenig anderes. Wir haben auf der folgenden Seite daher für alle vier
gängigen Browser eine kurze Anleitung beigelegt. Falls du einen Mac-Rechner verwendest, dann lautet der Dateiname der heruntergeladenen Datei zwar anders, jedoch ist
der restliche Ablauf zum Herunterladen der Installationsdatei identisch:

Mozilla Firefox
Nach Klick auf den Download-Link geht
im Firefox dieses Fenster hier auf:

Google Chrome
Nach Klick auf den Download-Link
startet Chrome mit dem
Herunterladen der Datei, was du
anhand der Fortschritts-Anzeige links
unten am Rand erkennen kannst:

Warte nun unbedingt, bis die Datei
vollständig heruntergeladen wurde.
Die Anzeige links unten müsste dann
wie folgt aussehen:
Warte nun, bis die Datei vollständig
heruntergeladen wurde. Der Balken wird
dann durch einen blauen Pfeil ersetzt:

Mit einem Klick auf den ersten Eintrag
(Worksheet_Crafter_Setup_Full) startest
du nun die Installation des Worksheet
Crafter.

Nach Klick auf den Download-Link geht
im Edge-Browser am unteren Rand die
folgende Meldung auf:

Klicke hier auf Speichern, um das
Herunterladen der Installationsdatei zu
starten. Das erkennst du daran, das in
der unten angezeigten Meldung nun der
Fortschritt in Prozent angezeigt wird:

Klicke auf Datei speichern, um das
Herunterladen zu starten. In der Toolbar
rechts oben wird nun kleiner
Fortschrittsbalken angezeigt:

Klicke auf diesen blauen Pfeil, um die
Liste der heruntergeladenen Dateien
aufzuklappen:

Microsoft Edge

Mit einem Klick auf dieses Rechteck
startest du nun die Installation des
Worksheet Crafter.

Warte nun, bis das Herunterladen
vollständig abgeschlossen ist. Die
Meldung sieht dann wie folgt aus:

Apple Safari
Nach Klick auf den Download-Link
startet Safari mit dem Herunterladen
der Datei, was du anhand der
Fortschritts-Anzeige rechts oben am
Rand erkennen kannst:

Warte nun unbedingt, bis die Datei
vollständig heruntergeladen wurde.
Die Anzeige rechts oben müsste dann
wie folgt aussehen:

Klicke nun auf das Feld mit dem Pfeil,
um die heruntergeladene Datei
anzuzeigen.

Klicke nun auf den Button namens
Ausführen, um die Installation des
Worksheet Crafter zu starten
Mit einem Doppelklick auf den Namen
der Datei startest du die Installation
des Worksheet Crafter.

Schritt 2: Installation des Worksheet Crafter
Nachdem du die Installation des Worksheet Crafter gestartet hast, fragen dich Windows oder der Mac eventuell noch, ob du die Installation wirklich durchführen möchtest.
Beantworte diese Frage mit „Ja“. Anschließend geht es je nach Betriebssystem wie folgt weiter:

Microsoft Windows
Nach dem Starten der Installation wirst du nach der Sprache gefragt, in welcher du
den Worksheet Crafter bedienen möchtest.

Apple macOS
Nach dem Start der Installation erscheint dieses Fenster.

Wähle hier deine gewünschte Sprache aus und
drücke OK. Es öffnet sich nun der InstallationsWizard, der dich Schritt für Schritt durch die
Installation führt.

Klicke nun auf Weiter, so dass du auf diese Seite gelangst:
Bestätige hier die Lizenzvereinbarung und setzte mit
dem Weiter-Button fort.

Klicke auf „Fortfahren“ und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm. Bevor der
Worksheet Crafter installiert wird, wirst du aufgefordert dein Mac-Passwort
einzugeben.

Du wirst nun zur Eingabe deiner Lizenzdaten aufgefordert:
Gebe an dieser Stelle deine Lizenz-Mail-Adresse und
deinen Lizenzcode ein (16-stellig, mit Bindestrichen).
Du findest diese in der Bestell-Bestätigungs-Mail, die
du von unserem Partner CleveBridge erhalten hast.
Im Falle einer Schullizenz benötigst du diese Daten
von deiner Schule.

Der Worksheet Crafter wurde nun vollständig installiert. ☺

Klicke dich nun durch die Installation, bis sie abgeschlossen ist.
Doppelklicke nun auf den Programme-Ordner (Applications), wenn die Installation
beendet ist. Der Ordner öffnet sich. Scrolle nach unten, bis du den Eintrag für den
Worksheet Crafter findest und doppelklicke diesen Eintrag, um den Worksheet
Crafter zu starten. Du wirst nun zur Eingabe deiner Lizenzdaten aufgefordert:

Gebe an dieser Stelle deine Lizenz-Mail-Adresse und deinen Lizenzcode ein (16stellig, mit Bindestrichen). Du findest diese in der Bestell-Bestätigungs-Mail, die du
von unserem Partner Cleverbridge erhalten hast. Im Falle einer Schullizenz
benötigst du diese Daten von deiner Schule.
Der Worksheet Crafter wurde nun vollständig installiert. ☺

Schritt 3: Herunterladen der Premium Content Installationsdatei
Nach der erfolgreichen Installation des Worksheet Crafter fehlt nur noch der Premium Content. Auch für diese zweite Installationsdatei findest du die entsprechenden
Download-Links in der Mail von Cleverbridge:
Klicke hierzu in der Bestellbestätigungs-Mail, die du von unserem Zahlungspartner Cleverbridge erhalten hast, auf den ersten Download-Link für Windows bzw. für Mac (je
nachdem, was für einen Rechner du hast):
Für Windows

Für Mac

Klicke auch hier auf den für deinen Rechner passenden Link. Es sollte sich wieder der Browser öffnen, so dass du die Installationsdatei herunterladen kann.
Das Herunterladen des Premium Content ist vergleichbar mit dem Herunterladen des Worksheet Crafter. Folge daher einfach der Anleitung in Schritt 1. Der Dateiname der
heruntergeladenen Datei sollte unter Windows SchoolCraft_Premium_Content.exe und auf dem Mac SchoolCraftPremiumContent.pkg heißen.

Achtung: diese Installation ist sehr groß. Das Herunterladen kann daher eine Weile dauern. Starte die Installation unbedingt erst dann, wenn das Herunterladen im Browser
vollständig abgeschlossen wurde.

Schritt 4: Installation des Premium Content
Nachdem du die Installation des Premium Content gestartet hast, wird dich Windows bzw. dein Mac vermutlich auch hier fragen, ob du die Installation wirklich durchführen
möchtest. Beantworte diese Frage mit „Ja“. Anschließend geht es je nach Betriebssystem wie folgt weiter:

Microsoft Windows
Nach dem Starten der Installation wirst du nach der Sprache gefragt, in welcher du
die Installation durchführen möchtest.

Apple macOS
Nach dem Starten der Installation erscheint dieses Fenster. Klicke auf Öffnen.

Wähle hier deine gewünschte Sprache aus und
drücke OK.

Es öffnet sich nun der Installations-Wizard, der dich durch die Installation des
Premium Content führt. Bis dahin kann jedoch etwas Zeit vergehen, da im
Hintergrund die Voraussetzungen geprüft werden. Habe hier etwas Geduld.
Nach einigen Sekunden oder auch Minuten sollte folgendes Fenster erscheinen:

Klicke nun auf Weiter und bestätige wie schon beim Worksheet Crafter die
Lizenzvereinbarung.
Folge nun einfach den nächsten Schritten, bis die Installation des Premium Content
erfolgt. Nach Abschluss der Installation kannst du das Fenster einfach schließen.

Es öffnet sich nun der Installations-Wizard, der dich durch die Installation des
Premium Content führt.

Doppelklicke nun auf Install und folge nun einfach den nächsten Schritten, so dass
die Installation des Premium Content erfolgt. Nach Abschluss der Installation
kannst du das Fenster einfach schließen.

Schritt 5: Neustart des Worksheet Crafter
Eventuell wurde dein Worksheet Crafter nach Schritt 2 schon gestartet. Falls dem so ist, dann schließe das Programm nun und öffne es neu. Dadurch stellst du sicher, dass
der Worksheet Crafter die frisch installierten Premium Cliparts findet.
Herzlichen Glückwunsch! Du hast den Worksheet Crafter mitsamt Premium Cliparts nun erfolgreich installiert und kannst mit der Erstellung deines ersten Arbeitsblattes
beginnen!

