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Metatalk Spickzettel 

Neben der Kurzanweisung können Sie sich mit dem QR-Code das Erklärvideo bequem auf dem Handy 
oder Tablet anschauen. Einfach mit der Kamera den QR-Code erfassen und den Anweisungen folgen. 
 

 

 Übersicht: 
Die Tasten der Spalte ganz links bleiben 
immer erreichbar, auch wenn 
Unterseiten aufgerufen werden. Tasten 
mit weissem Hintergrund sind 
Aussagen, Tasten mit gefärbtem 
Hintergrund verweisen auf neue Seiten. 
Das kleine blaue Dreieck auf einigen 
Taste zeigt an, dass bei längerem 
Drücken ein Popup-Fenster aufgerufen 
werden kann. Ganz oben ist die 
Sammelleiste mit den Funktionstasten 
und ganz unten die Zeile für die 
Einstellungen. 

 

¨ 

 

 

 Feld- /Symbolsuche: 
Felder lassen sich mit der Lupe unten 
links suchen. Bei mehreren 
Suchergebnissen werden diese 
untereinander aufgelistet. Zu jedem 
Ergebnis wird mit Symbolen der Pfad 
aufgezeigt, über den man das Zielwort 
von der Home-Seite ausgehend 
erreichen kann. Durch Antippen der 
Symbole gelangt man direkt zur 
entsprechenden Seite im Vokabular. 

 

 

 

 Editiermodus: 
Um Veränderungen an den Seiten 
durchführen zu können muss der 
Editiermodus aktiviert werden. Unten 
linkt das Stiftsymbol antippen und die 
Zahlen in aufsteigender Reihenfolge 
drücken 
 

 

 

 

 Feld verändern: 
Durch Doppelklick auf die 
entsprechende Taste öffnen. 

• Hintergrund einfärben  
• Bild individuell durch Kamera oder 

Foto aus dem Fotoalbum machen  
• Bildtext individuell  
• Wortart einstellen (wenn Popups 

gewünscht sind)  
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 Seite verändern: 
Per Drag-And-Drop lassen sich Tasten 
einer Seite neu anordnen, entfernen 
und hinzufügen. Um zu einer voll 
belegten Seite neue Tasten hinzufügen 
zu können, müssen zunächst 
entsprechend viele entfernt werden. 
Vor dem Bewegen ist es erforderlich, 
die Tasten einen Moment lang gedrückt 
zu halten. 

 

 

 

 Aussprache: 
Die Aussprache kann pro Feld oder 
global für alle Felder verändert werden. 
Zudem kann sie auch individuell 
aufgenommen werden. 

 

 

 

 Backup: 
Nutzen Sie die Import-/Export-Funktion 
in MetaTalkDE zum Sichern von 
Vokabularen. Exportieren Sie dazu das 
Vokabular z. B. per Mail und bewahren 
Sie die generierte Export-Mail sicher 
auf. 

 

 

  Für weiter Fragen oder technischen 
Problemen stehen wir ihnen gerne zur 
Seite:  
 
support@b-at.ch 
044 597 50 55 

 

 

 


