e-

teaching.org eBook - Download
Hier können Sie das elektronische Buch zum Portal e-teaching.org herunterladen und
die Inhalte offline nutzen. Das Buch steht derzeit in einer ersten Version zur
Verfügung. Beachten Sie, dass sich das Buch noch in der Entwicklung befindet und die
Inhalte nicht immer so dargestellt werden, wie Sie es vom Portal gewohnt sind. Lesen
Sie für weitere Informationen die Hinweise zur jeweiligen Ausgabe und die FAQ.

e-teaching.org eBook - Version 0.9.1 (18.12.2012)
Download e-teaching.org eBook (Format: ePub)
Wichtig! Einige Web-Browser geben dem eBook nach dem Download die Dateierweiterung .zip. Da es sich aber
um eine Datei im ePub-Format handelt, muß die richtige Dateierweiterung .epub lauten. Benennen Sie die Datei
ggf. manuell in e-teaching.org-eBook-0.9.epub um.
Hinweise
Bei dem eBook handelt es sich um eine aktualisierte Ausgabe. Es gelten die Hinweise zur letzten Ausgabe.

e-teaching.org eBook - Version 0.9 (6.12.2011)
Download e-teaching.org eBook (Format: ePub)
Wichtig! Einige Web-Browser geben dem eBook nach dem Download die Dateierweiterung .zip. Da es sich aber
um eine Datei im ePub-Format handelt, muß die richtige Dateierweiterung .epub lauten. Benennen Sie die Datei
ggf. manuell in e-teaching.org-eBook-0.9.epub um.
Hinweise
Die Darstellung der Inhalte und des Inhaltsverzeichnisses kann je nach Lesegerät variieren. Die eBook-Reader
Calibre und Adobe Digital Editions stellen beispielsweise das Inhaltsverzeichnis mithilfe einer Funktion zum
Einklappen der Unterkapitel sehr übersichtlich dar, während die App iBooks für iPad1 und iPad2 das
Inhaltsverzeichnis nur in seiner vollen Länge anzeigen kann.
Einige Grafiken können verschoben sein.
Querverweise innerhalb des Buches können teilweise nur online eingesehen werden.
Auf manchen Lesegeräten werden Inhalte in Tabellen bei Seitenumbrüchen abgeschnitten.
Weiterführende Informationen
Für verschiedenen Fragen zum eBook existiert eine FAQ. Konsultieren Sie die dort gesammelten Hinweise, wenn
Sie allgemeine Fragen zum Buch haben.
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