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Linux für Einsteiger

Vorwort
Sehr geehrte Leser dieser Dokumentation.

Ich unterrichte als Technischer Lehrer an einer Berufsschule verschiedene Klassen und Altersgruppen. 
Schon vor langer Zeit ist mir aufgefallen, dass sich bei den Schülern ein verstärktes Interesse an Linux 
zeigt.

Die meisten Schüler sind in einer Windowswelt aufgewachsen. Eine echte Freiheit, selbst zu bestimmen, 
welches Betriebssystem man mit seinem Rechner kaufen möchte, existiert nicht. Selbst wenn man Rechner 
mit Linux bekommt, zahlt man oftmals mehr, als für den gleichen Rechner mit Windows oder man 
bekommt schlechtere Hardware zum gleichen Preis. Man könnte dabei fast den Verdacht hegen, dass die 
Anbieter in jedem Fall ihre Lizenzkosten, welche sie an Microsoft zahlen müssen, auf den Kunden 
abwälzen.
Für die Schüler ist die Windowswelt die Normalität und Linux das Unbekannte. Ich möchte versuchen, mit 
dieser Dokumentation ein klein wenig Licht ins Unbekannte zu bringen, ein wenig die Angst vor dem 
Neuen zu nehmen und vor allem aufzuklären. Gerade die Angst vor Linux erlebe ich immer wieder bei 
vielen Menschen. Diese Menschen sind oftmals schon fast aggressiv gegenüber Linux. Man kann es ihnen 
nicht einmal vorwerfen, sie kennen Linux nicht und vor allem verstehen sie es oftmals nicht.

Natürlich bin ich mittlerweile stark beeinflusst von Linux. Ich bin fest davon überzeugt, dass kein Weg an 
freiem Wissensaustausch vorbei gehen wird, auch wenn viele Großkonzerne dieses derzeit gezielt über das 
Patentwesen zu verhindern versuchen.

Ich habe über ein Jahrzehnt nur mit Windows gearbeitet, habe unter Microsoft Office Formularentwicklung 
betrieben, mit VBA programmiert, habe sogar meine Technikerarbeit unter und zu Windows geschrieben. 
Dabei habe ich mit Visual Studio unter Visual Basic eine Softwareverteilung im Active Directory 
programmiert. Ich habe zahlreiche Lehrgänge auf Microsoftsystemen gemacht und war fest von Windows 
überzeugt. 
Trotzdem bin ich zu Linux gewechselt. Zu Anfang, weil mich immer mehr Kleinigkeiten unter Windows 
gestört haben. Dabei war Linux für mich in meiner Anfangszeit alles andere als um- und 
einsteigerfreundlich! Probleme hatte ich dort mehr als unter Windows. Wie ich dann jedoch immer mehr 
erkannte, war eigentlich ich das Problem. Ich hatte mir von Microsoft ihre Denkweise aufzwingen lassen, 
ihr Bedienkonzept, ihre Regeln. Je mehr ich Linux verstand, desto mehr verschwanden auch die Probleme!

Linux ist ein faszinierendes System. Es passt sich sehr schnell an neue Gegebenheiten an, man hat 
unglaublich viele Freiheiten, man hat vor allem wieder Kontrolle über sein System. Natürlich muss man 
dazu lernen, aber lernen macht unter Linux wieder Spaß, weil man selbst bestimmen darf, wie man lernt 
und was man lernt.
Wer einmal Menschen hinter Linux kennengelernt hat, ihre Offenheit und Hilfsbereitschaft erlebt hat, der 
wird verwundert sein. So etwas kannte ich unter Windows nicht! Das hört sich zwar sehr pauschal an, aber 
es ist die Erfahrung, die ich gemacht habe.

Ich kann nur jedem empfehlen, das Experiment Linux einmal zu wagen und nicht gleich aufzugeben. Linux 
muss man leben und erleben, erst dann versteht man es! Und was soll schon passieren? Wenn es einem 
nicht gefällt, kann man doch weiterhin mit Windows arbeiten. Man kann nichts verlieren, nur gewinnen!

Martin Schiedt
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Informationen rund um Linux

Woher kommt Linux, eigentlich GNU/Linux1?
Die Grundidee für ein System in der Art von Linux entstand schon Anfang der 80er. Richard Stallman 
entwickelte ein UNIX-ähnlichen Betriebssystem, welches vollständig frei sein sollte, dem sogenannten 
GNU-System2.

Anfang der 90er entwickelte Linus Torvalds in Finnland, beeinflusst von 
Richard Stallmans Ideen, ein Programm, um Computer besser zu verstehen. 
Dieses Programm wuchs immer mehr zu einem richtigen Betriebssystem 
heran. Linus Torvalds veröffentlichte Informationen zu diesem System im 
Usenet, einer Art Chat. Aufgrund des dortigen Interesses, stellte er seine 
bisherige Arbeit auf einem Server zur Verfügung.
Hierbei entstand auch der Name Linux. Linus Torvalds selbst hatte dem 
Verzeichnis, in dem seinen Daten lagen, einen Namen gegeben, welcher dem 
Administrator des Servers nicht gefiel. Dieser benannte in Anlehnung an den 
Namen Linus und dem System UNIX das Verzeichnis kurzerhand in Linux3 
um. 

Mitte der 90er kündigte Linus Torvalds ein Maskottchen für Linux an. Dieses 
Maskottchen ist der Pinguin Tux4. Der erste Entwurf wurde übrigens mit 
GIMP5 gemacht, einer sehr leistungsfähigen Open-Source-Grafiksoftware.

Kostet mich Linux Geld?
Linux muss Sie nichts kosten. Sie können es sich im Internet downloaden. Trotzdem  entstehen natürlich 
auch bei der Linuxentwicklung Kosten, die durch Spenden, freie Mitarbeit oder von Firmen getragen 
werden.

Wenn man Linux im Geschäft kauft, kauft man dort nicht wirklich Linux, sondern man kauft das Material, 
also die Rohlinge, den Karton, das Handbuch und bezahlt natürlich auch die Arbeitsleistung, die in die 
Erstellung des Handbuchs  und in die Zusammenstellung der Programme geflossen sind. (→ Wo bekomme ich
Linux her?)

Ist Linux = Windows?
Klare Antwort: Nein! Linux ist nicht Windows! 

Auch wenn sich viele Windowsprogramme unter Linux installieren lassen, so bietet Linux jede Menge 
eigener Software. Linux ist eine Alternative zu Windows! Die meisten Linuxprogramme sind ebenfalls eine 
Alternative zu Windowsprogrammen. 

Versuchen Sie locker an Linux heranzugehen, eher spielerisch. Linux bedient sich zwar ähnlich wie 
Windows, aber geht trotzdem immer wieder eigene Wege und erfordert in vielen Dingen ein umlernen und 
neu lernen.

Nett zu lesen sind hierzu zwei ältere und mittlerweile eher humoristisch zu sehende Artikel:

1. http://felix-schwarz.name/files/opensource/articles/Linux_ist_nicht_Windows/  

2. http://burnachurch.com/43/linux-ist-nichts-fuer-dich-lass-es/  

1 Information zum GNU/Linux-Namensstreit unter http://de.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux-Namensstreit     
2 Informationen zum GNU-System unter http://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Projekt
3 Informationen zu Linux unter http://de.wikipedia.org/wiki/Linux
4 Informationen zu Tux unter http://de.wikipedia.org/wiki/Tux_(Maskottchen)
5 Information zu GIMP unter http://www.gimp.org
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Abbildung 1: Tux, das Linux-Maskottchen 
by Larry Ewing, Simon Budig and Anja 
Gerwinski (→ Lizenzbedingungen)
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Wer stellt Linux her?
Linux wird von Menschen in aller Welt hergestellt. Es gibt Programmierer, die in ihrer Freizeit oder auch 
im Auftrag eines Unternehmens an Linux arbeiten, für Linux entwickeln. Es gibt Menschen, die Texte in 
andere Sprachen übersetzen, Menschen, die Hilfeseiten und Anleitung erstellen. Es gibt Menschen, die sich 
mit Ideen einbringen oder einfach nur Fehler melden, Menschen, die anderen bei Linux helfen. Alle 
zusammen stellen Linux her und sorgen dafür, dass Linux sich entwickelt und verbreitet.

Was sind Distributionen?
Auch wenn man allgemein immer von Linux spricht, meint man fast immer Distributionen6. Distributionen 
nutzen Linux. Distributionen sind ein Paket aus Linux und Software.

Es gibt viele Gruppen oder Firmen, die Linux zusammen mit Software bündeln und den Benutzern weltweit 
zur Verfügung stellen. Jede Distribution versucht einen bestimmten Schwerpunkt abzudecken. Entweder 
sind sie besonders klein, so dass sie auch auf sehr alten Rechnern laufen oder sie decken nur ein spezielles 
Aufgabengebiet ab, wie z.B. Musikproduktion. Der offensichtlichste Unterschied ist fast immer die 
grafische Oberfläche, so die Distribution denn überhaupt eine mitliefert. Es gibt viele verschiedene 
grafische Oberflächen unter Linux und je nach persönlichem Geschmack oder Anwendung kann die eine 
oder die andere Oberfläche sinnvoller sein.

Theoretisch laufen Programme und grafische Oberflächen, welche für Linux programmiert wurde, auch auf 
jeder Distribution. Praktisch erfordert es oftmals tiefer gehende Kenntnisse von Linux.

Wo bekomme ich Linux her?
Viele Wege führen nach Rom. Linux ist mittlerweile im Zeitschriftenhandel etabliert. Regelmäßig 
erscheinen Computerzeitschriften mit DVDs, auf denen sich Linux befindet. Dieses ist gerade für 
Einsteiger praktisch, da in den Zeitschriften sehr oft auch gleich ein Einstieg in die Installation und 
Benutzung beschrieben wird.

Ansonsten kann man Linux auch im Internet herunterladen, kostenfrei! Sie brauchen auch keine 
persönlichen Daten angeben! Falls Sie dazu aufgefordert werden, überprüfen Sie unbedingt noch einmal, ob 
Sie nicht eventuell auf einer Webseite von Kriminellen gelandet sind!

Die beiden großen und sehr benutzerfreundlichen Distributionen für den deutschen Sprachraum finden Sie 
hier:

1. Ubuntu http://www.ubuntu.com

2. openSUSE http://www.opensuse.org

Neben den beiden Systemen gibt es auch noch viele andere Distributionen. Auf dieser 
Seite findet man eine Auflistung aller Systeme:

http://distrowatch.com

Eine Besonderheit ist Debian GNU/Linux7. Debian wird oft als die älteste 
Linuxdistribution bezeichnet8. Debian erfordert oft mehr Kenntnisse als andere 
Distributionen, auch wenn sich die Installation mittlerweile relativ einfach gestaltet. 
Debian gilt als sehr stabil und ausgereift.

6 Informationen zu Distributionen unter http://de.wikipedia.org/wiki/Linux-Distribution
7 Informationen zu Debian GNU/Linux unter http://www.debian.org
8 In Wahrheit ist dieses Slackware, welches man hier bekommt http://www.slackware.com
        

     Martin Schiedt     3

Abbildung 2: 
Debian GNU/Linux
(→ Lizenzbedingungen)
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Ist Linux besser als Windows?
Letztendlich bestimmt die Aufgabe die Lösung. Fast alle Aufgaben lassen sich sowohl mit Windows, als 
auch mit Linux lösen. Wie schnell man diese löst, hat oftmals mehr mit der Gewöhnung an das jeweilige 
System und der Kenntnis über das System zu tun. Software gibt es ebenfalls für beide System reichlich und 
auch unter Windows bekommt man Open-Source-Software. Sehr oft handelt es sich um die gleichen 
Programme, die man auch unter Linux benutzt.

Die Vorteile von Linux liegen vor allem in der Flexibilität. Linux lässt sich an fast alles und in fast allem 
anpassen. Linux ist sehr modular! Linux bietet viele verschiedene grafische Oberflächen, viele 
verschiedene Programme für ein und dieselbe Aufgabe. So kann jeder das Nutzen, was ihm persönlich am 
angenehmsten ist, was er am schönsten und praktischsten findet.

Linux entwickelt sich schnell, sehr schnell. Weltweit arbeiten mehr Personen an Linux, als an Windows. 
Dadurch ist Linux innovativer und reagiert schneller auf Probleme und Sicherheitslücken. Linux ist oftmals 
stabiler als Windows und praktisch immer ist es schlanker und schneller. Natürlich kommt es dabei immer 
auch auf die Hardware an, auf der man Linux installiert. Wird die Hardware schlecht unterstützt, läuft 
Linux ziemlich sicher auch nicht zufriedenstellend. Und selbstverständlich kann auch Windows sehr stabil 
und schnell arbeiten. Auch hier ist es sehr oft nur eine Hardwarefrage.

Was ist mit Viren, Würmern und Trojanern?
Zuerst einmal: Ja, auch unter Linux gibt es eine Menge Schadsoftware. Sicherlich sind diese in ihrer Anzahl 
nicht mit Windows vergleichbar, aber das heißt nicht, dass man unter Linux nichts weiter beachten muss.

Unter Linux lassen sich, wie unter Windows auch, diverse Virenscanner installieren (z.B. ClamAV9). Diese 
nutzen derzeit jedoch mehr dazu, dass man Schadsoftware für Windows findet, z.B. in seinen Emails und 
diese dann gar nicht erst weiter verschickt.
Problematisch können schon eher Rootkits10 sein. Rootkits sind sowohl unter Windows, als auch unter 
Linux ein ernsthaftes Problem. Man sollte sich über diese Gefährdung durchaus einmal informieren. Auch 
hier gibt es Hilfsmittel, die aber schon ein wenig Wissen erfordern.

Dann wäre da noch die Firewall, eigentlich Paketfilter11. Windows hat im Hintergrund einen laufen und 
auch Linux verfügt, je nach Linuxdistribution, über einen. Die Fähigkeit einer Firewall ist bei den 
Linuxdistributionen immer dabei, nur ist diese nicht immer aktiv. Im Normalfall hat der Hersteller der 
Linuxdistribution jedoch schon alles so eingerichtet, dass man sich als Einsteiger hier erst einmal keine 
Gedanken machen muss. Spätestens jedoch, wenn man z.B. einen Server aufsetzen möchte, also andere auf 
den Rechner von Außen zugreifen sollen, muss man sich aber auch hier ein wenig einlesen!

Zusätzlich bieten einige Linuxdistribution noch erweiterte Schutzmöglichkeiten an, die aber nichts mehr für 
Einsteiger sind. Diese Systeme sind z.B. SELinux12 oder AppArmor13.

Das hier sollte man auf jeden Fall gelesen haben, vor allem, wenn man Ubuntu einsetzen möchte:
http://wiki.ubuntuusers.de/sudo

9 Mehr Informationen zu ClamAV unter http://www.clamav.net
10 Mehr Informationen zu Rootkits unter http://de.wikipedia.org/wiki/Rootkit
11 Mehr Informationen unter http://de.wikibooks.org/wiki/Linux-Kompendium:_Linux-Firewall_mit_IP-Tables
12 Mehr Information zu SELinux unter http://de.wikipedia.org/wiki/SELinux
13 Mehr Information zu AppArmor unter http://de.wikipedia.org/wiki/AppArmor
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Um die Gefahr von Schadsoftware zu minimieren, gelten unter Linux die gleichen Regeln wie 
unter Windows! Man sollte z.B. grundsätzlich Software nur aus Quellen beziehen, denen man 
vertraut, auch wenn so etwas am Anfang oft nicht einfach ist. Im Notfall hilft z.B. eine Nachfrage 
im Forum bei Ubuntuusers. Auch sollte man nicht unüberlegt auf jeden Link klicken, der über 
Chat oder Email einem zugeschickt wurde. Gleiches gilt für irgendwelche lustigen Dateien im 
Anhang von Emails. 
Und ganz wichtig: Arbeite immer als einfacher Benutzer und nicht als Root. Der Root ist unter 
Linux der Chef des Systems. Der Root darf alles und entspricht dem Administrator unter Windows. 
Wenn jemand es schafft, als Root auf Ihren Computer zuzugreifen, dann kann er eine Unmenge 
Schaden anrichten!

http://de.wikibooks.org/wiki/Linux-Kompendium:_Linux-Firewall_mit_IP-Tables
http://wiki.ubuntuusers.de/sudo
http://de.wikipedia.org/wiki/AppArmor
http://de.wikipedia.org/wiki/SELinux
http://de.wikipedia.org/wiki/Rootkit
http://www.clamav.net/
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Wo bekomme ich Treiber her?
Normalerweise muss man bei Linux erst einmal keine Treiber installieren, wie man es unter Windows ja 
gewohnt ist. Installiert man eine Distribution läuft normalerweise alles immer sofort, da Linux schon alle 
Treiber im Kernel mitbringt. Das gilt auch für Drucker und Scanner. Einfach anschließen und benutzen.

Problematisch kann es sein, wenn man 3D-Effekte benutzen möchte. Dazu benötigt man oftmals noch einen 
Treiber vom Hersteller. Die meisten Distributionen bieten hier aber eine Installation per Mausklick an. Man 
muss also nicht erst beim Hersteller auf der Webseite den Treiber suchen, herunterladen und installieren, 
wie man es von Windows als normal empfindet!

Leider gibt es immer noch Hersteller, die Linux eher meiden. Viele Geräte lassen sich unter Linux nutzen, 
aber leider nicht alle. Hier hilft oft nur die Recherche im Internet, was für Anfänger eher problematisch ist. 
Am Besten: Beim Neukauf darauf achten, dass man Geräte unter jedem Betriebssystem nutzen kann. Damit 
behält man seine Freiheit, sich in Zukunft frei zwischen verschiedenen Systemen entscheiden zu können!

Ein guter Ansatz ist übrigens eine Live-CD/DVD (→ Wie probiere ich Linux am besten aus?). Man kann in Ruhe 
testen, ob die eigene Hardware unterstützt wird. Und nicht gleich aufgeben, wenn mit einer Distribution 
nicht gleich alles funktioniert. Jede Distribution geht etwas anders vor. Es kann durchaus sein, dass z.B. 
etwas mit Ubuntu funktioniert und mit openSUSE nicht oder eben umgekehrt.

Wo kann ich Software für Linux kaufen?
Tatsächlich gibt es eine Menge Anbieter, die kommerzielle Software für Linux anbieten. Darunter befinden 
sich Programme aus dem CAD-, Office-, Finanzverwaltungsbereich und vieles mehr. Leider muss man sehr 
oft im Internet nachgucken, da die großen Elektronikketten eher microsoftlastig verkaufen.

Ansonsten läuft es unter Linux etwas anders als in der Windowswelt. Die Distributionen liefern sogenannte 
Paketmanager mit. Diese kümmern sich um die Installation, Deinstallation und um die Updates der 
gesamten Software, inkl. Linux. D.h. ein Programm für alles! Die Bedienung dieser Paketmanager ist 
normalerweise recht einfach. Man sucht einfach nach dem Programm, welches man haben möchte. Hat man 
es gefunden, merkt man es zur Installation vor und lässt den Paketmanager alles weitere machen.
Ein ganz großer Vorteil ist, dass man seine Software nicht im Internet zusammensuchen muss. Man muss 
sich nicht jedesmal Gedanken machen, ob die Webseite überhaupt vertrauenswürdig und damit sicher ist. 
Zudem kann man sehr viele Programme auf einmal für die Installation, bzw. Deinstallation vormerken und 
kann dann alles in einem Durchgang erledigen. Das spart enorm Zeit!

Hat man eine Distribution auf DVD, sind die meisten Programme und das sind oftmals tausende, schon alle 
auf dem Datenträger. Ansonsten holt sich Linux die Software direkt aus dem Internet von sogenannten 
Repositories. Das sind Softwarequellen. Einige sind schon in der Distribution eingetragen, andere kann man 
später hinzufügen, falls man denn überhaupt etwas vermissen sollte.

Auch hier sei noch einmal darauf hingewiesen: Viele Windowsprogramme laufen unter Linux, aber eben 
nicht alle! Das Gleiche gilt für Spiele. Allerdings sind gerade Spiele sehr problematisch, da diese sehr 
hardwarenah arbeiten müssen um z.B. eine flüssige Grafikdarstellung zu ermöglichen. Microsoft hat seinen 
Einfluss über Jahre dazu genutzt, die Hersteller sehr stark auf Windows festzulegen. Die Techniken, welche 
dabei genutzt werden, gibt Microsoft natürlich nicht so einfach heraus, was es unter Linux schwer macht, 
diese zu nutzen. Aber so groß ist das Problem auch nicht. Wenn man spielen möchte, kann man ja vorerst 
immer noch Windows starten, da Linux ja problemlos parallel zu Windows auf derselben Festplatte 
installiert werden kann (→ Installation/Parallelinstallation). Fürs sichere und schnelle Arbeiten benutzt man dann 
eben eine der vielen Linuxdistributionen14.

14 Liste fast aller Linuxdistributionen unter http://distrowatch.com
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Wie probiere ich Linux am besten aus?
Die gefahrloseste Lösung ist die sogenannte Live-CD, bzw. Live-DVD. Viele Distributionen lassen sich 
direkt von einer CD oder DVD starten. Linux läuft dann wirklich nur von der CD/DVD und nutzt dazu 
lediglich den Hauptspeicher (RAM) des Computers. An der Festplatte wird nichts verändert. Windows wird 
also nicht angefasst oder manipuliert. Nimmt man die CD/DVD wieder aus dem Laufwerk und startet den 
Computer neu, ist alles so wie vorher. (→ Live-CD/DVD starten)
Der ganz große Vorteil liegt darin, dass man erst einmal testen kann, ob denn auch alles am Rechner unter 
Ubuntu oder einer anderen Linux-Distribution funktioniert. Ein Rechner, bei dem nichts funktioniert, bringt 
schließlich auch keinen Spaß und nutzt einem vor allem auch nichts. In dem Fall bleibt man besser bei 
Windows. Es gibt aber auch zwei Nachteile. Erstens braucht Linux zum Starten des Systems selbst und 
auch zum Starten von Programmen etwas länger. Das liegt einfach daran, dass eine CD/DVD langsamer ist, 
als eine Festplatte. Sind die Programme erst einmal geladen, sind sie genauso schnell wie unter einem 
richtig installierten Linux, da sie dann komplett aus dem Hauptspeicher heraus arbeiten. Ein weiterer 
Nachteil ist, dass man nicht alle Programme installieren kann. Trotzdem lassen sich sehr viele Programme, 
solange Linux als Livesystem läuft, in den Hauptspeicher installieren und ausprobieren.

Übrigens kann man Linux auch auf einem USB-Stick installieren und diesen als Live-System benutzen. Es 
gibt mittlerweile ja auch Rechner ohne CD/DVD-Laufwerk. (→ Livesystem auf USB-Stick kopieren)

Man kann, zumindest Ubuntu, auch wie ein Programm unter Windows installieren. Es lässt sich dann auch 
wieder ganz normal deinstallieren. Man hat dadurch mehr Möglichkeiten, als bei einer Live-CD/DVD und 
es ist praktisch genauso unproblematisch. Das Programm dazu nennt sich Wubi und ist auf dem Ubuntu-
Installationsmedium schon drauf. (→ http://wiki.ubuntuusers.de/Wubi  )  

Für Einsteiger die eventuell problematischere Variante ist die Installation parallel zu Windows. Hierzu sind 
keine großen Kenntnisse nötig. Linux kümmert sich bei der Installation automatisch um die 
Parallelinstallation und richtet auch ein Startmenü ein, in dem man beim Einschalten seines Computers 
dann zwischen Linux und Windows auswählen kann. Ubuntu versucht sogar die Einstellungen für 
Hintergrundbild, Emails und Bookmarks unter Windows herauszufinden, um diese auch unter Linux gleich 
bereitzustellen. (→ Installation/Parallelinstallation)
Der größte Nachteil für Einsteiger ist jedoch die Frage, wie man Linux wieder von der Festplatte bekommt, 
wenn es einem nicht gefällt? Vorteil ist jedoch, Linux läuft mit voller Leistung!

Besser ist da der Weg über eine sogenannte virtuelle Maschine. Das ist ein Programm, welches man sich 
unter Windows installieren kann. Einmal installiert, simuliert es, wenn es gestartet ist, einen vollständigen 
Computer. In diesem simuliertem Computer kann man dann Linux installieren. Linux läuft dann in einem 
Fenster unter Windows und kann mit seinen Funktionen ausprobiert werden, ohne das Windows dabei 
verändert wird. Gefällt es einem nicht, löscht man die virtuelle Maschine und deinstalliert das Programm. 
Danach ist Windows wieder wie vorher.
Eine leistungsfähige und vor allem kostenfreie virtuelle Maschine ist Virtualbox der Firma Sun. Diese kann 
man hier herunterladen:

http://www.virtualbox.org/

Die Benutzung von Virtualbox erfordert keine großen Kenntnisse. Bei Problemen findet man auf der 
Webseite ein Forum, in dem viele Fragen beantwortet sind und werden. Sun erfordert vor dem Anlegen der 
virtuellen Maschine eine Registrierung. Dazu ist eine gültige Emailadresse nötig. Ich kann aus eigener 
Erfahrung sagen, dass Sun meine Emailadresse bisher nicht für Werbezwecke missbraucht hat.
Der große Vorteil der virtuellen Maschine ist auch, dass man, während Linux im Fenster läuft, seine 
Windowsprogramme parallel weiter benutzen kann. So kann man, während man sich in Linux einarbeitet, 
vorerst seine gewohnte Umgebung beibehalten.

Zusammengefasst:
Zum Ausprobieren für Einsteiger empfiehlt sich die Live-CD/DVD, Wubi oder die virtuelle Maschine. Ist 
man von Linux überzeugt, empfiehlt sich die Installation parallel zu Windows.
Merkt man irgendwann, dass man Windows gar nicht mehr startet, ist der Zeitpunkt gekommen, es 
komplett zu löschen. Und ich garantiere: Wer einmal von Linux erfasst wurde und keine 
Spezialanwendungen für Windows benötigt, wird früher oder später an genau diesen Punkt kommen.
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Wer hilft mir bei Problemen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Hilfe. Kauft man Linux mit Handbuch und Verpackung, bekommt 
man normalerweise auch eine gewisse Zeit Support vom Hersteller. Dieser bietet einem Hilfe per Telefon 
oder Email an. Solchen Support kann man auch beim Hersteller extra einkaufen oder auch von Drittfirmen.

Hat man sich eine Linuxdistribution aus dem Internet oder über eine Zeitschrift besorgt, so bleibt einem im 
ersten Moment nur das Internet als Hilfequelle. Dort finden sich zahlreiche Webseiten mit sogenannten 
Wikis und Foren. In den Wikis werden Informationen von Benutzern zusammengetragen. Das können 
Anleitungen und einfache Antworten auf Fragen sein. Letzteres findet man auch in den Foren, in denen 
man auch Fragen stellen kann. 
Zusätzlich gibt es auch viele Mailinglisten. Das sind Gruppen, die sich per Email austauschen. Man schreibt 
immer an eine zentrale Emailadresse und die wird dann automatisch an alle Mitglieder verteilt. Das ein- 
und Austragen in solchen Listen ist zwar nicht schwer, irritiert Einsteiger jedoch sehr oft. Allerdings 
existieren auch hier meistens gute Anleitungen. Man sollte sich einfach einmal auf den Webseiten in Ruhe 
umsehen und nicht gleich aufgeben, wenn man etwas nicht sofort findet.

Die Hilfebereitschaft unter Linuxbenutzern ist sehr groß. Das gilt von Einsteigern bis zu den Profis. genau 
davon lebt Linux auch. Allerdings sollte man, bevor man die Leute mit Fragen überhäuft, erst einmal 
recherchieren, ob die Frage nicht schon einmal gestellt wurde und damit vielleicht auch schon eine Antwort 
existiert. Immer daran denken, die Linuxbenutzer bringen im Normalfall Ihre Freizeit ein und da ist es nur 
höflich, dass man selbst im Vorfeld schon versucht hat, eine Problemlösung zu finden.

In fast allen Gegenden Deutschlands existieren sogenannte Linuxgruppen, die LUGs (Linux User Groups). 
Auch hier lohnt es sich einfach einmal bei deren regelmäßigen Treffen vorbei zugucken. Man lernt 
nebenbei auch viele neue und nette Leute kennen. Und ganz ehrlich, etwas direkt und persönlich gezeigt zu 
bekommen ist doch normalerweise sowieso der angenehmste Weg oder? Keine Angst, auch die Profis sind 
im persönlichen Kontakt hilfsbereit! Und Mitglied muss man in einer LUG auch nicht gleich werden, auch 
wenn viele LUGs eingetragene Vereine sind.

Hier mal ein paar hilfreiche Seiten, auf denen man Hilfe zu Ubuntu und Listen der LUGs findet:

1. Ubuntuusers http://ubuntuusers.de/
(auf dieser Seite findet man auch ein Wiki15 und ein Forum16)

2. Pro-Linux http://www.pro-linux.de/ http://www.pro-linux.de/lugs/

Wie verbreitet ist Linux?
Laut offizieller Statistik hat Linux nur eine Verbreitung von etwa 1-2%. Dort hält Windows nach wie vor 
einen Marktanteil von knapp über 90%. Aber wie immer bei Statistiken, bleiben auch diese eine 
Glaubensfrage. 
Betrachtet man sich die Marktmacht, welche Microsoft besitzt, ist es bei einer Linuxverbreitung von 1-2% 
doch mehr als merkwürdig, dass Microsoft seit Jahren an allen Fronten gegen Linux vorgeht. Es gibt 
allerdings auch andere, inoffizielle Statistiken, die von eine Linuxverbreitung von etwa 15% ausgehen. 
Diese würden das Verhalten von Microsoft wohl auch eher erklären. Egal wie die Verbreitung derzeit 
wirklich ist. Gucken Sie sich einmal mit offenen Augen um und Sie werden immer wieder auf Linux 
treffen, sowohl im Privatbereich und natürlich auch im Firmenumfeld. 

Wussten Sie dass Linux auf und in Navigationsgeräten, Handys, Fernsehern, DVD-, Blu-ray- und MP3-
Playern, Musikanlagen, Autos etc. läuft? Der Anteil von Windows auf solchen Geräten tendiert gegen Null, 
auch wenn Microsoft sich im Handymarkt mit aller Marktmacht zu halten versucht. Würde man alle Geräte, 
auf denen Linux arbeitet in die Statistik einbeziehen, würde Microsoft vermutlich bei einem Marktanteil 
von unter 10% liegen. Fast der gesamte Rest würde sich auf Linuxsysteme verteilen. Aber, Statistiken 
sollen Menschen beeinflussen und da würde eine solche Statistik sich für Microsoft nicht so gut machen.

15 Information zum Ubuntuusers Wiki unter http://wiki.ubuntuusers.de
16 Informationen zum Ubuntuusers Forum unter http://forum.ubuntuusers.de
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Wieso steigen nicht alle auf Linux um?
Haben Sie schon einmal versucht einen Computer ohne Windows zu kaufen? Gehen Sie doch einmal in den 
nächsten Elektronikmarkt und fragen Sie nach solchen Computern. 
Selbst wenn Sie einen finden, wird es fast immer so aussehen:

1. Entweder ist der Computer teurer als mit Windows. (Argument: Es macht unheimlich viel Aufwand, 
Windows vom Rechner zu entfernen.)

2. Der Computer ist bei gleichem Preis schlechter ausgestattet als ein Computer mit Windows.

3. Es wird als Alternative nur ein Apple Macintosh angeboten.

Es gibt Berichte, in denen dargestellt wird, welche Probleme Anbieter und Hersteller bekommen, wenn sie 
versuchen Linux anzubieten. 
Natürlich sagt Microsoft, dass Sie damit nichts zu tun haben und jedem die Freiheit lassen das zu tun, was 
er möchte. Es könnte natürlich sein, dass ein Hersteller, weil er ja plötzlich weniger Windowslizenzen 
verkauft, für diese auch mehr bei Microsoft bezahlen muss. Er nimmt ja schließlich auch weniger ab. Das 
ist ganz normale Marktwirtschaft sagt Microsoft: Wer größere Mengen kauft, bekommt auch mehr Rabatt. 
Damit müsste der Hersteller dann die Computer jedoch teurer machen und damit würde er wahrscheinlich 
weniger verkaufen, wofür Microsoft natürlich nichts kann, schließlich hätte der Hersteller ja bei Windows 
bleiben können.

Man sieht also, die Hersteller können diesem System eines Monopolisten nicht so einfach entkommen. 
Leider erreicht Microsoft damit auch sehr hohe Verkaufs- und Verbreitungszahlen, wodurch andere 
Hersteller wieder unter Druck geraten, in erster Linie nur für Windows zu produzieren. Das ganze ist ein 
Teufelskreislauf.

Viele Menschen sagen auch, dass Sie bei Windows bleiben, weil Sie dann bei Problemen immer Hilfe in 
Ihrem Umkreis bekommen können. Fragt man die Leute dann, wie die Hilfe aussieht, läuft es fast immer 
auf folgende Antworten heraus:

1. Hast Du den Computer schon einmal neu gestartet?

2. Installiere Windows einfach neu.

3. Komisch, bei mir läuft alles. Keine Ahnung.

Sind solche Antworten wirklich eine Hilfe? Hilfe sieht, denke ich, normalerweise anders aus!

Ganz klar: Wer spielen will, muss derzeit bei Windows bleiben. Wer aber mit seinem Computer 
programmiert, das Internet, Textverarbeitung und Tabellenkalkulation benutzt, kann problemlos wechseln. 
Selbst Musik- und Bildbearbeitung, sowie Videoschnitt sind schon lange kein Problem mehr. Mag sein, 
dass das eine oder andere Produkt unter Linux nicht so aussieht, wie unter Windows. So etwas ist aber reine 
Gewöhnung. Die Umgewöhnung dauert bei gutem Willen nicht wirklich lang.
Belohnt wird man dann mit einem schnelleren, deutlichen sichereren und stabileren Betriebssystem!

Und noch ein Nebeneffekt: Wie sieht es denn derzeit bei den meisten Windowsbenutzern aus, wenn Sie 
Bildbearbeitung und Videoschnitt machen? Sie benutzen Adobe Photoshop und Adobe Premiere. Natürlich 
haben alle die Produkte gekauft. Die kosten zusammen ja auch nur knapp 1000 Euro. Vielleicht sollte man 
auch hier einmal überlegen, ob der legale Weg nicht der bessere Weg ist? Eventuell steht doch irgendwann 
einmal die Polizei vor der Tür und dann hat man ein Problem. Sicherlich liegt die Gefahr, wegen einer 
Raubkopie von Microsoft Probleme zu bekommen bei nahezu Null, aber gilt das auch für andere Hersteller 
die keine Monopole besitzen, die auf das Geld für Ihre Produkte angewiesen sind? Ein solcher 
Gerichtsprozess kann sehr schnell, sehr viel Geld kosten!

Ein weiterer wichtiger Punkt: Nur Konkurrenz sorgt für Entwicklung auf dem Markt! Nur Konkurrenz sorgt 
für Fortschritt! Über Jahre hat sich gezeigt, dass von Windows weder echter Fortschritt noch Innovation 
ausging und ausgeht, auch wenn Microsoft manchen Technologien – fast immer ihren eigenen – zum 
Durchbruch verholfen hat.
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Ubuntu 9.10 (Karmic Koala)

Live-CD/DVD starten
Legen Sie die CD/DVD in Ihr Laufwerk ein und starten 
Sie den Rechner neu. Normalerweise sollte nach kurzer 
Zeit die Sprachauswahl von Ubuntu kommen.

Falls dieses nicht erscheint, müssen Sie entweder die 
Startreihenfolge im BIOS umstellen oder den 
Bootmanager Ihres BIOS aufrufen. Bitte lesen Sie dazu 
in dem Handbuch Ihres Computers, bzw. Mainboards 
nach. Normalerweise kommt man mit einer der Tasten 
F1, F2 oder ENTF in das BIOS. Für den Bootmanager 
wird oftmals eine der Tasten ESC oder F12 genutzt.

Wenn Sie Ihre Sprache ausgewählt haben (im folgenden Beispiel ist dieses Deutsch), bestätigen Sie Ihre 
Auswahl durch Drücken der ENTER-Taste. In Zukunft werde ich nur noch von Bestätigen der Eingabe 
sprechen, wenn Sie die ENTER-Taste drücken sollen.

Im zweiten Schritt erscheint das Bootmenü der Live-
CD/DVD von Ubuntu.

Hier bestätigen Sie den standardmäßig schon 
ausgewählten Punkt
Ubuntu ausprobieren (Rechner bleibt unverändert).

Der Startvorgang dauert ein paar Minuten. Das 
Betriebssystem wird jetzt komplett in den 
Hauptspeicher geladen. Dabei wird gleichzeitig Ihre 
Hardware erkannt und eingerichtet. 

Ablauf des Startvorgangs der Live-CD/DVD:

 

Ubuntu ist jetzt fertig zur Benutzung. Es kann vorkommen, dass nicht alle Programme komplett in Ihrer 
Sprache vorliegen. Das ist leider eine Einschränkung der Live-CD/DVD.
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Abbildung 3: Sprachauswahl von Live-CD/DVD

Abbildung 4: Startmenü der Live-CD/DVD

Abbildung 5: Linux startet Abbildung 6: Grafiksystem startet Abbildung 7: Startvorgang beendet
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Livesystem auf USB-Stick kopieren
Viele Netbooks und Notebooks verfügen heutzutage über kein eingebautes DVD-Laufwerk. Um Ubuntu  in 
diesem Fall als Livesystem nutzen zu können, bzw. Ubuntu hier installieren zu können, muss es erst auf 
einen USB-Stick kopiert werden.

Übrigens gibt es für Netbooks  spezielle Ubuntuversionen, die auf die kleineren Displays optimiert wurde:

Ubuntu Netbook Remix http://www.canonical.com/projects/ubuntu/unr

Dazu benötigen Sie jedoch in jedem Fall irgendeinen Rechner mit DVD-Laufwerk. Hier starten Sie Ubuntu 
als Livesystem und stecken anschließend Ihren USB-Stick mit am Rechner ein. Für die CD-Version von 
Ubuntu benötigen Sie einen 1GB-USB-Stick und für die DVD-Version einen 8GB-USB-Stick.

Öffnen Sie dann den

System – Systemverwaltung – 
USB-Startmedien-Ersteller

Wenn sich der USB-Startmedien-Ersteller 
geöffnet hat, sehen Sie im oberen Bereich 
eventuell die Ubuntu-CD/DVD. Wenn 
nicht, können Sie über den Klick auf den 
Button Weitere... das Laufwerk, bzw. eine 
ISO-Imagedatei auswählen.
Hier können Sie auch sehen, wie viel 
Speicher benötigt wird.

Im mittleren Bereich sehen Sie Ihren 
USB-Stick. Falls dieser noch keinen 
freien Speicherbereich hat, können Sie 
den USB-Stick jetzt über den Button 
Formatieren auf den Gebrauch 
vorbereiten.

Falls Sie mit dem Live-USB-Stick 
arbeiten wollen und Ihre dabei erstellten 
Dateien auch speichern wollen, können 
Sie im unteren Bereich Speicherplatz auf 
dem USB-Stick dafür reservieren.
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Abbildung 8: USB-Startmedien-Ersteller

Abbildung 9: Startbildschirm des USB-Startmedien-Erstellers

http://www.canonical.com/projects/ubuntu/unr
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Hier wurde 1GB für private Daten 
reserviert. Der USB-Stick hat ein 
Speichervolumen von 8GB, wobei 7,4GB 
nur benutzbar sind.
Die Ubuntu-CD hat eine Größe von 
690MB. Man könnte also durchaus auch 
mehr Speicher für private Daten 
reservieren.

Übrigens können Sie auf dem USB-Stick 
immer noch Daten ablegen, auch wenn 
die Ubuntuversion + privater Bereich 
nicht alles ausnutzt.

Der Vorgang des Erstellens kann etwas dauern. Je nach 
Rechnerleistung kann dieses durchaus 15 Minuten betragen. 
Auf aktuellen Rechnern dauert der Vorgang aber meistens 
nur ca. 5 Minuten.

Haben Sie bitte ein wenig Geduld, falls sich im Statusfenster 
gerade einmal nicht tut!

Wenn alles fertig ist, bekommen Sie dieses mitgeteilt. 

Sie können das Programm jetzt beenden und danach 
den USB-Stick entfernen.

Bitte denken Sie daran, dass ein Live-USB-Stick nicht an allen Rechnern funktioniert. Die Situation hat 
sich zwar deutlich gebessert, aber es gibt immer wieder Kombinationen aus USB-Stick und Computer, die 
einfach nicht miteinander arbeiten wollen. Dabei kann es durchaus sein, dass Sie den USB-Stick dort als 
Speicher nutzen, aber nicht von diesem starten können. Hier hilft nur ausprobieren!

Damit der Rechner vom USB-Stick startet, müssen Sie eventuell die Bootreihenfolge im BIOS umstellen 
oder das Bootmenü vom BIOS aufrufen. Sehr oft ist dieses Menü über die Taste F12 erreichbar.
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Abbildung 10: Speicherplatz für Dokumente wurde reserviert

Abbildung 11: Live-USB-Stick wird erstellt

Abbildung 12: Live-USB-Stick ist fertig erstellt
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Wubi-Installation
Wubi ist eine sehr gute Möglichkeit, Ubuntu gefahrlos auszuprobieren. Der große Vorteil ist, dass Ubuntu 
annähernd wie ein Windowsprogramm installiert wird und auch so wieder deinstalliert werden kann. Dabei 
läuft es trotzdem eigenständig und daher mit fast voller Geschwindigkeit.

Um eine Wubi-Installation durchzuführen, legen Sie die Ubuntu-CD/DVD in Ihr Laufwerk ein und starten 
dort die Datei wubi.exe.

Nach dem Start von wubi.exe sollten Sie folgendes Fenster sehen:

Im Normalfall brauchen Sie hier an den 
Vorgaben nichts ändern. Es könnte 
jedoch sein, dass Sie Ubuntu lieber auf 
einen anderen Bereich der Festplatte 
installiert haben möchten. Wenn dem so 
ist, ändern Sie einfach das 
Installationslaufwerk ab.

Ansonsten wird noch ein Benutzername 
und ein Passwort für Ubuntu benötigt. 
Notieren Sie sich beide Angaben, da Sie 
diese später, beim Start von Ubuntu 
benötigen.

Wenn alle Angaben gemacht wurden, 
klicken Sie einfach auf den Button 
Installation.

Die Installation können Sie im Fenster verfolgen.

Im Anschluss an die Installation ist ein Neustart 
erforderlich, welchen Sie auch, falls Sie noch andere 
Dinge erledigen wollen, auf später verschieben 
können.

Wenn Sie Ihren Rechner neu starten, erscheint direkt 
nach dem Start ein Textmenü. In diesem können Sie 
auswählen, ob Sie Windows oder Ubuntu starten 
möchten.
Wählen Sie hier Ubuntu. Ubuntu wird jetzt noch 
einmal vollständig eingerichtet, was ein wenig dauert. 
Danach startet Ihr Rechner automatisch neu.

Im Anschluss an diesen Neustart erscheint erneut das Textmenü. Dieses erscheint jetzt immer beim 
Rechnerstart. Sie können hier jedesmal entscheiden, mit welchem System Sie arbeiten wollen. Wenn Ihnen 
Ubuntu nicht zusagt, deinstallieren Sie es einfach, wie Sie auch andere Windowsprogramme deinstallieren.
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Abbildung 13: Wubi direkt nach dem Start

Abbildung 14: Installation von Ubuntu

Abbildung 15: Installation ist fast fertig
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Installation/Parallelinstallation

Ubuntu installiert sich schneller, wenn man es direkt aus 
dem Livesystem installiert (→ Live-CD/DVD starten).

Klicken Sie dazu einfach mit der linken Maustaste 
doppelt auf das Symbol

Kurz danach öffnet sich die Sprachauswahl. Normalerweise 
wird Ihnen hier die Sprache als Vorauswahl angezeigt, 
welche Sie auch schon zu Anfang beim Start der Live-
CD/DVD gewählt hatten.

Falls die Sprache nicht korrekt ausgewählt wurde, 
korrigieren Sie dieses jetzt.

Ubuntu holt sich die Zeit direkt von Ihrem Computer. 
Kontrollieren Sie, ob Uhrzeit und Zeitzone korrekt erkannt 
wurden und korrigieren diese, wenn nötig.

Jetzt haben Sie die Möglichkeit Ihr Tastaturlayout zu 
wählen. Hier geht es erst einmal nur um die Standardtasten. 
Sondertasten (z.B. Musikprogramm oder Internetbrowser 
starten) werden später von extra Programmen gesteuert. Das 
läuft normalerweise auch automatisch ab.

Die Vorauswahl wird hier nach Ihrer gewählten Sprache 
getroffen. Sie haben die Möglichkeit, die Auswahl zu 
kontrollieren. Zum Beispiel können Sie in dem Eingabefeld 
die Standardtasten ä, ö, ü, ß, @, € usw. testen.
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Abbildung 16: Ubuntu installieren

Abbildung 17: Sprachauswahl

Abbildung 18: Zeitzone auswählen

Abbildung 19: Tastaturbelegung

Extrem wichtig: Sichern Sie Ihre Daten auf eine zweite Festplatte 
oder eine CD/DVD, bevor Sie die Installation durchführen!!!



Linux für Einsteiger

Die Partitionierung ist der kritischste Moment 
während der Installation, da hier die Einteilung der 
Festplatte geändert werden muss. Wenn Ihre 
Festplatte leer ist, sollte es etwa so aussehen, wie auf 
den nebenstehenden Bild.

Wollen Sie Ubuntu parallel zu Windows installieren, 
wird dort gemeldet, dass sich Windows auf der Platte 
befindet und Ihnen wird angeboten, Ubuntu 
zusätzlich zu dem bestehenden Windowssystem zu 
installieren. 

Sie sollten unter Windows vorher sicherheitshalber 
eine Defragmentierung durchgeführt haben. Dadurch 
wird der Speicherplatz am Ende der Festplatte 
wirklich frei gemacht.

Ansonsten brauchen Sie als Einsteiger  hier nichts 
weiter beachten. Ubuntu kümmert sich um die 
richtigen Einstellungen. Aber denken Sie vorher an 
die Sicherung Ihrer Daten!!! Es kann immer etwas 
schief gehen.

Noch wurde an Ihrer Festplatte keine Änderung durchgeführt. Dieses findet erst später statt. D.h., Sie 
könnten jetzt die Installation noch immer abbrechen und alles wäre so wie vorher.

Jetzt müssen Sie einen Benutzernamen eingeben. 
Dieser wird später als Anmeldename genutzt.

Außerdem müssen Sie ein Passwort eingeben. Bitte 
nehmen Sie diesen Punkt sehr ernst, auch wenn Sie es 
aus der Windowswelt nicht gewohnt sind!!! 
Nutzen Sie für Ihr Passwort Groß- und 
Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen. 
Benutzen Sie keine persönlichen Daten, keinen 
Begriff, welchen man in einem Wörterbuch findet.

Auch wenn ein solches Passwort schwer zu merken 
ist, es muss so sein, nur so ist es wirklich sicher!
In der eigenen Wohnung können Sie sich das 
Passwort ja aufschreiben und irgendwo hinterlegen.

Unter „Wie heißen Sie?“ können Sie Ihren vollständigen Namen eingeben. Sie können das Feld jedoch 
auch leer lassen. Der Rechnername ist nur wichtig, wenn Sie in einem Netzwerk arbeiten. Dieses hat nichts 
mit dem Internet zu tun.
Am Ende des Fensters (auf dem Bild nicht sichtbar) können Sie die automatische Anmeldung auswählen. 
Bitte nutzen Sie diese Funktion nur dann, wenn Sie sich sicher sind, dass niemand sonst an Ihren Computer 
herankommen kann!
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Abbildung 20: Partitionierung

Abbildung 22: Eingabe Benutzername und Passwort 

Abbildung 21: Partitionierung - Parallelinstallation Windows/Ubuntu
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Jetzt sind alle nötigen Eingaben für die Installation 
gemacht. Ihnen werden Ihre Eingaben noch einmal als 
Zusammenfassung angezeigt. Hier besteht für Sie die 
letzte Möglichkeit, die Installation noch abzubrechen! 
Bisher wurden noch keine Änderungen an dem 
bestehenden System durchgeführt.

Die Installation können Sie anhand des 
Fortschrittsbalkens verfolgen. Direkt unterhalb des 
Balkens wird Ihnen angezeigt, was genau passiert und 
Sie bekommen schon einmal allgemeine 
Informationen zu Ubuntu.

Auf einem modernen Rechner dauert die Installation 
ca. 10-15 Minuten. Auf älteren Rechnern so ca. 30-40 
Minuten.

Wenn die Installation beendet ist, können Sie vorerst 
mit der Live-CD/DVD weiterarbeiten oder einen 
Neustart durchführen.

Wenn Sie den Rechner neu starten, hält Ubuntu nach 
kurzer Zeit an und wirft die CD/DVD aus. Bitte 
entnehmen Sie den Datenträger und drücken, wie auf 
dem Bildschirm angezeigt, die ENTER-Taste.
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Abbildung 23: Zusammenfassung

Abbildung 24: Installationsvorgang

Abbildung 25: Installation ist beendet

Wenn Sie jetzt auf Installieren klicken, beginnt 
die Installation. Die Daten werden dann auf die
Festplatte geschrieben und die Einteilung der 
Festplatte wird geändert. 
Wenn Sie Ihre Daten nicht gesichert haben 
und es kommt dabei zu einem Problem 
(z.B. Stromausfall), sind Ihre Daten eventuell 
unwiederbringlich verloren! 
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Die erste Anmeldung

Wählen Sie jetzt mit der Maus oder durch Drücken der ENTER- 
oder SPACE-Taste den Benutzer aus.
Geben Sie dann das zugehörige Passwort ein.

Haben Sie die automatische Anmeldung während der 
Installation ausgewählt, bekommen Sie diese Fenster 
nicht zu sehen.

Sie haben es geschafft, 
herzlich Willkommen in einer neuen Welt!

Und keine Panik, natürlich können Sie immer noch Ihr Windows 
starten. Kurz nach dem Einschalten des Computers bekommen Sie 
ein Auswahlmenü angezeigt, in dem Sie sich entscheiden können, 
welches Betriebssystem gestartet werden soll.

Sollten Sie Probleme haben, so scheuen Sie sich nicht, auf http://ubuntuusers.de Ihre Fragen ins Forum zu 
stellen. Vorher schauen Sie aber vielleicht einmal, ob vielleicht schon jemand die Frage gestellt hat und ob 
eine Lösung schon existiert. Auch im Wiki sollten Sie einmal reinschauen, da dort jede Menge Anleitungen 
existieren und wer weiß, vielleicht ist Ihr Problem nach kurzer Zeit schon keines mehr.
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Abbildung 26: Benutzerauswahl

Abbildung 27: Passworteingabe

Abbildung 28: Ubuntu ist gestartet

http://ubuntuusers.de/
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Die ersten Schritte

Updates einspielen

Bevor Sie jetzt mit der Erkundung von Ubuntu oder der Arbeit unter Ubuntu beginnen, sollten Sie zwei 
Dinge kontrollieren.

1. Ist Ubuntu schon auf dem aktuellsten Stand?

2. Hat Ubuntu schon alle Sprachpakete auf dem aktuellsten Stand?

Nummer 1 ist sehr einfach. Warten Sie einfach einen 
Moment. Ubuntu überprüft, wenn es eine 
Internetverbindung hat automatisch, ob es Updates gibt. 
Wenn dieses der Fall ist, meldet sich die 
Aktualisierungsverwaltung bei Ihnen. Meistens öffnet 
sich die Aktualisierungsverwaltung minimiert und Sie 
sehen das Fenster nicht sofort. Klicken Sie dann unten 
in der Leiste auf das minimierte Fenster, um dieses zu 
maximieren.

Welche Updates es gibt, können Sie in dem Fenster 
sehen. Sie werden Ihnen aufgelistet.

Klicken Sie jetzt einfach auf Aktualisierungen 
installieren. 

Sie werden dann aufgefordert Ihr Passwort einzugeben, 
damit Ubuntu die Erlaubnis erhält, die Updates 
herunterzuladen und zu installieren.

Den Verlauf des Updates können Sie 
im Fenster verfolgen.

Ist das Update fertig, werden Sie 
eventuell aufgefordert, einen Neustart 
durchzuführen. Dieses ist eher selten 
der Fall und tritt normalerweise nur auf, 
wenn der Kernel, also Linux selbst, 
aktualisiert wurde.
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Abbildung 29: Aktualisierungsverwaltung

Abbildung 30: Passworteingabe

Abbildung 31: Updateverlauf Abbildung 32: Update ist fertig

Updates sind wichtig! 
Sie sorgen dafür, dass Sicherheitslücken in den 
Programmen auf Ihrem Rechner geschlossen 
werden. Sorgen Sie also nach Möglichkeit dafür, 
dass Updates zeitnah eingespielt werden. 
Ubuntu meldet es Ihnen, wenn neue Updates
erhältlich sind!
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Sprachpakete aktualisieren

Eventuell meldet Ubuntu sich automatisch bei Ihnen und fordert Sie auf, die Sprachpakete zu aktualisieren, 
damit alle Programme Ihre ausgewählte Sprache auch korrekt nutzen können.

Wenn dieses nicht der Fall ist, rufen Sie die Sprachunterstützung vorsichtshalber von Hand auf.

Sie finden diese oben links im Menü unter

System → Systemverwaltung → Sprachunterstützung

Sollte Ihre Sprachunterstützung nicht vollständig sein, 
wird Ihnen das gemeldet. Klicken Sie dann einfach auf
Installieren.

Auch hier müssen Sie das Herunterladen und die Installation der 
fehlenden Sprachpakete mit Ihrem Passwort erlauben.

Den Fortschritt der Installation können Sie 
wieder im Fenster verfolgen.

Wenn alles fertig ist, schließen Sie die Fenster einfach. Jetzt ist Ubuntu aktuell und Sie können endlich 
arbeiten.
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Abbildung 33: Sprachunterstützung aufrufen

Abbildung 34: Sprachunterstützung ist nicht komplett

Abbildung 35: Passworteingabe

Abbildung 36: Installation der Sprachpakete

Abbildung 37: Installation ist fertig Abbildung 38: Sprachunterstützung ist komplett
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Proprietäre Treiber installieren

Es kann vorkommen, dass es für Ihre Hardware noch keine Open Source-Treiber gibt oder das diese nur 
eine eingeschränkte Funktionalität besitzen. Die eingeschränkte Funktionalität zeigt sich meistens erst bei 
3D-Anwendungen. Diese haben dann oftmals eine ruckelnde Darstellung. 

Ubuntu bietet in so einem Fall an, einen proprietären 
Treiber nachzuinstallieren. Ob es einen solchen Treiber 
gibt, können Sie herausfinden, wenn Sie

System → Systemverwaltung → Hardware-Treiber

aufrufen.

Das Programm versucht nun per Internet festzustellen, 
ob es einen Herstellertreiber für Linux gibt und schlägt 
Ihnen diesen dann in einem Fenster vor.

Es kann durchaus sein, dass Sie mehrere Treiber 
angeboten bekommen. Achten Sie dann darauf, hinter 
welchem Treiber ein 'empfohlen' steht.

Ob ein Treiber schon installiert ist, erkennen Sie unter 
anderem daran, dass der Punkt vor dem Treiber farbig 
ausgefüllt ist.

Lesen Sie auf jeden Fall die Zusatzinformationen im unteren 
Fensterbereich durch!

Möchten Sie den Treiber installieren, so klicken Sie einfach 
auf den Button Aktivieren. Sehr oft ist danach ein Neustart 
notwendig. Darauf werden Sie dann aber hingewiesen.

Proprietäre Treiber zu deinstallieren erfolgt über denselben 
Weg. Dieses mal müssen Sie nur den Button Entfernen 
anklicken.
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Abbildung 39: Hardware-Treiber aufrufen

Abbildung 40: Proprietäre Treiber installieren

Abbildung 41: Treiber deinstallieren
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Die Oberfläche im Überblick
Ein wichtiger Hinweis vorab. Unter Linux gibt es sowohl Doppelklick, als auch den Einfachklick mit der 
Maus. Standardmäßig ist bei der Oberfläche unter Ubuntu, also der Oberfläche Gnome, der Doppelklick 
aktiv. Wenn man möchte, kann man dieses jedoch auch abschalten, so dass alles auf einen einfachen Klick 
reagiert.

Und so sieht der Bildschirm von der Oberfläche Gnome bei Ubuntu nach der Installation aus:

Menüpunkt Anwendungen

Die grafischen Oberflächen unter Linuxdistribution versuchen die 
Programme nach Ihrem Aufgabengebiet einzusortieren.

Manchmal erscheinen die Programme nach einer Installation nicht sofort. 
Also keine Panik, wenn etwas nicht sofort sichtbar ist!
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Abbildung 43: Menüpunkt Anwendungen

Abbildung 42: Desktop von Ubuntu 9.10 direkt nach der Installation

Hier finden Sie 
Ihre Programme. Hier können Sie auf Ihre 

persönlichen Daten 
zugreifen.

Hier kann man Ubuntu 
und die grafische 
Oberfläche Gnome 
einstellen.

Das ist der 
Netzwerkmanager
. Der Kalender.

Hier steuern Sie die 
Lautstärke der Boxen, 
Mikrofone und die 
Audioausgabe der 
Programme.

Hier finden Sie das 
Emailprogramm und
Chatprogramm wieder.

Rechner 
herunterfahren, 
neu starten etc.

Hier können Sie alle 
Programme auf einmal 
minimieren, bzw. 
maximieren.

Hier finden Sie alle 
gestarteten Programme 
wieder.

Das sind die 
virtuellen 
Desktops. Sie 
haben also mehr 
als einen Desktop 
als Oberfläche zur 
Verfügung!

Der Mülleimer.

Das hier ist der Desktop, auf dem sich 
Programme, Dateien und Ordner befinden 
können.
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Menüpunkt Orte

Hier finden Sie alle Ihre Datenträger wie Festplatten, 
CD/DVD-Laufwerke, USB-Stick und Netzwerklaufwerke. 
Somit haben Sie hier den Zugriff auf alle Ihre Dateien und 
Ordner. 

Sie können von Linux sogar auf Ihre Windowsdateien lesend 
und schreibend zugreifen. Von Windows auf Linux ist dieses 
nicht so einfach und oft sogar gar nicht möglich!

Im oberen Bereich sehen Sie die Struktur ihres persönlichen 
Ordners. Direkt darunter können Sie auf die gesamte Struktur 
Ihres Rechners zugreifen. Sie werden dort als normaler 
Benutzer aus Sicherheitsgründen allerdings nicht alles 
verändern dürfen. Damit verhindert man, dass Sie oder andere 
Personen aus Versehen etwas zerstören können.

Auch die Netzlaufwerke erreichen Sie von hier aus. Das gilt 
auch für Freigaben anderer Windowsrechner.

Bei manchen Datenträgern, z.B. Windowslaufwerken, werden Sie eventuell nach einem Passwort gefragt. 
Hier geben Sie bitte das Passwort ein, welches Sie bei der Installation festgelegt haben bzw. auch bei der 
Anmeldung am System benutzen.

Menüpunkt System

Hier finden Sie viele Möglichkeiten, die Optik und Einstellungen der grafischen Oberfläche zu verändern. 
Außerdem lassen sich hier Drucker einrichten, also Änderungen an Ubuntu selbst vornehmen.

Bei manchen Änderungen werden Sie eventuell nach einem Passwort gefragt. Damit ist das Passwort 
gemeint, welches Sie bei der Installation eingegeben haben und mit dem Sie sich auch am System 
anmelden.

        

     Martin Schiedt     21

Abbildung 44: Menüpunkt Orte

Abbildung 45: Menüpunkt System - Einstellungen

Abbildung 46: Menüpunkt - System - Systemverwaltung



Linux für Einsteiger

Menüpunkt zum Ausschalten etc.

Hier können Sie Ihren Computer ausschalten, neu starten etc.
Außerdem lässt sich hier der Status Ihres Chatprogramms festlegen, 
was natürlich auch im Programm selbst möglich ist.

Eine Besonderheit ist die Gastsitzung. Will jemand Ihren Computer 
benutzen, so können Sie hier durch Mausklick auf Gastsitzung, eine 
solche starten. Ubuntu sorgt dann für eine geschützte Umgebung. 
Der Anwender kann dann Ihren Computer benutzen, hat 
Internetzugriff und kann Programme starten. Allerdings wird 
verhindert, dass er irgendwelche Einstellungen verändern kann oder 
sich sogar Ihre Daten anguckt. Meldet sich der Benutzer aus der 
Gastsitzung wieder ab, wird automatisch wieder Ihre Sitzung 
aktiviert, allerdings müssen Sie dazu erst Ihr persönliches Passwort 
eingeben.

Virtuelle Desktops

Während Sie standardmäßig unter Windows nur einen Desktop zur 
Verfügung haben, haben Sie unter den meisten grafischen Oberflächen 
viele davon. Unter Gnome sind es bis zu 36 Desktops!

Durch Rechtsklick auf die virtuellen Desktops erscheint ein sogenanntes 
Kontextmenü. In diesem können Sie über den Menüpunkt Einstellungen 
deren Anzahl und Ansicht beeinflussen.

Umschalten können Sie zwischen den Desktops, indem Sie einfach auf 
die einzelnen Desktops klicken. Oder Sie halten die Tasten STRG und 
ALT gedrückt und betätigen zusätzlich jeweils eine der Cursortasten.

Desktop allgemein

Ihnen gefällt der Bildschirmhintergrund nicht? Sie stört die 
Rahmenart oder Rahmenfarbe. Mögen Sie lieber andere 
Mauszeiger oder wollen Sie gerne eine andere Schriftart und 
Schriftgröße? Kein Problem!

Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste direkt auf den 
Desktophintergrund und wählen Sie den Menüpunkt 
Hintergrund der Arbeitsfläche ändern. Auch wenn der 
Menüpunkt nur wenig vermuten lässt, kann man hier eine 
Menge anpassen.
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Abbildung 47: Menüpunkt Ausschalten etc.

Abbildung 48: Virtuelle Desktops

Abbildung 49: Einstellungen

Abbildung 50: Einstellungen des Desktops
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Software
Linuxdistributionen liefern immer mehr als einen Weg zur Installation und Deinstallation von Software mit. 
Unter Linux spricht man übrigens meistens nicht von Software, sondern von sogenannten Paketen.
Für Einsteiger empfiehlt sich der Weg über die grafische Oberfläche. Ubuntu bietet hier zwei 
Möglichkeiten direkt nach der Installation an:

1. Das Software-Center.

2. Die Synaptic-Paketverwaltung.

Beide Programme greifen auf die gleichen Softwarequellen zurück, so dass es eher Geschmackssache ist, 
welches Programm man lieber benutzt. Die erfahreneren Anwender greifen meistens auf den Synaptic-
Paketmanager zurück, bzw. benutzen die direkte Eingabemöglichkeit in der Kommandozeile17 unter Linux.

Installation

Software-Center

Starten können Sie das Software-Center im Menü Anwendungen.

Die Oberfläche ist weitestgehend selbsterklärend und damit sehr 
einsteigerfreundlich. Derzeit sind nur kostenfreie Programme im 
Angebot, was aber schon einige tausend Stück sind. In Planung ist, 
dass hierüber in Zukunft auch kommerzielle Anbieter Ihre Produkte 
verkaufen können. 

17 Information zur Kommandozeile unter http://de.wikipedia.org/wiki/Kommandozeile
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Abbildung 51: Software-Center

Abbildung 52: Software-Center direkt nach dem Start

Durch Klick auf diesen 
Button kommen Sie 
immer wieder zurück in 
dieses Menü.

Hier können Sie sich durch die 
Software klicken, welche für Ubuntu 
aktuell bereitgestellt wird. die Software 
ist in Rubriken sortiert.

Hier können Sie direkt nach 
einem Programmnamen 
suchen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Kommandozeile
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Möchten Sie ein Programm installieren, können Sie sich mit der Maus durch die einzelnen Rubriken 
klicken. Nehmen wir einmal als Beispiel das Emailprogramm Thunderbird. Dieses ist ein Programm für das 
Internet, also ist es auch dort einsortiert.

Die Programme innerhalb der Rubriken sind alphabetisch sortiert, was normalerweise deren Auffindung 
erleichtert. Beim Thunderbird ist dieses etwas unglücklich, da er unter M und nicht unter T zu finden ist. 
Tunderbird heißt nämlich eigentlich Mozilla Thunderbird. Scrollt man mit der Maus bis zum Buchstaben 
M, wird man dann auch fündig.

Einfacher ist in einem solchen Fall das 
Suchfeld rechts oben im Fenster.

Geben Sie hier einfach den Begriff 
Thunderbird ein. Schon während der 
Eingabe beginnt das Programm mit der 
Suche nach Ähnlichkeiten.

Wie man sehen kann, ist gleich der erste 
Suchtreffer das richtige Programm.

Zum Installieren klickt man die Zeile, in 
der das Programm steht, einfach an. Am 
Ende der Zeile erscheint daraufhin ein 
Pfeil, den wir wieder anklicken.

Sie erhalten daraufhin nähere 
Informationen zu dem ausgewählten 
Programm. 

Wie Sie sehen können, steht hier auch 
der Preis des Programms. Dieses ist für 
zukünftige kommerzielle Programme 
interessant.

Hier finden Sie auch den Button zum 
Installieren und falls es schon installiert 
wäre, den Button zum Deinstallieren des 
Programms.

Wenn Sie auf den Button klicken, werden Sie nach Ihrem persönlichen 
Passwort gefragt. 
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Abbildung 53: Nutzung des Suchfeldes im Software-Center

Abbildung 54: Programmeigenschaften aufrufen

Abbildung 55: Informationen zum Programm

Abbildung 56: Passwortabfrage
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Wenn Sie es eingegeben haben, können 
Sie die Installation entweder beobachten 
oder schon das nächste Programm 
suchen und zur Installation vormerken.

Ob ein Programm installiert ist 
oder nicht, erkennen Sie am 
kleinen grünen Haken im 
Programmsymbol. Ist der Haken 
vorhanden, ist das Programm schon 
installiert.

Synaptic-Paketverwaltung

Starten können Sie den Synaptic-Paketverwaltung im Menü 
System – Systemverwaltung.

Die Oberfläche erfordert etwas mehr Einarbeitung als die des 
Software-Centers. Trotzdem ist auch hier die Oberfläche 
einfach gehalten und damit schnell in der Bedienung zu 
erlernen. 

Bevor Synaptic startet, wird man wieder nach seinem 
persönlichem Passwort gefragt.
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Abbildung 57: Ablauf der Installation oder Deinstallation

Abbildung 58: Programm ist installiert

Abbildung 59: Synaptic-Paketverwaltung

Abbildung 60: Synaptic-Paketverwaltung direkt nach dem Start

Sortierung der 
Rubriken nach 
verschiedenen 
Kriterien.

Paketlisten 
einer Rubrik.

Hier können Sie direkt nach 
einem Programmnamen suchen.

Beschreibung 
eines Paketes, 
wenn dieses 
angeklickt 
wurde.
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Beim Synaptic empfiehlt sich die 
Nutzung des Suchfeldes. Auch hier wird 
schon beim Eingeben des Suchbegriffs 
sofort mit der Suche begonnen.

Nehmen wir wieder das Beispiel des 
Emailprogramms Thunderbird.

Damit Sie Thunderbird installieren können, müssen Sie diesen 
zuerst für die Installation vormerken. Dadurch wird noch keine 
Installation eingeleitet!
Um ein Paket für die Installation vorzumerken, müssen Sie 
lediglich auf das Paket klicken und im erscheinenden 
Kontextmenü den zugehörigen Menüpunkt anklicken.

Falls andere Pakete benötigt werden, damit das von Ihnen ausgewählte 
Paket lauffähig werden kann, wird dieses Ihnen angezeigt. Sie brauchen 
die Anzeige dann nur über den Button Vormerken bestätigen.

Dieses Verfahren, dass das Installationssystem nachguckt, ob ein Paket 
andere Pakete benötigt, nennt man Abhängigkeitskontrolle. Diese läuft 
vollautomatisch im Hintergrund ab. Sie brauchen dazu nichts einstellen. 
Lediglich die genannte Zusammenfassung, welche Ihnen zur Information 
angezeigt wird, müssen Sie bestätigen.

Dass die Vormerkung übernommen 
wurde, erkennen Sie am Kästchen vorne 
am Anfang der Zeile. Dort ist jetzt ein 
kleiner oranger Pfeil.

Im unteren Bereich sehen Sie jetzt auch 
die Beschreibung des Paketes.

Wollen Sie noch andere Programme zur 
Installation vormerken, so wiederholen 
Sie die Suche und das einzelne 
Vormerken.

Ansonsten klicken Sie jetzt in der oberen 
Menüleiste auf den Button Anwenden.
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Abbildung 61: Suche nach Thunderbird

Abbildung 62: Zum Installieren vormerken

Abbildung 64: Paket ist zur Installation vorgemerkt

Abbildung 63: Abhängigkeitskontrolle
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Den Ablauf der Installation und Einrichtung der vorgemerkten 
Pakete können Sie wieder am Bildschirm verfolgen. Wenn Sie 
wollen, können Sie währenddessen natürlich auch mit anderen 
Programmen ganz normal weiterarbeiten. Die Installation verläuft 
selbstständig im Hintergrund.

Es gibt bestimmte Pakete, z.B. wenn Sie einen Server aufsetzen 
wollen, die bestimmte Angaben von Ihnen haben wollen. Das 
können Passwörter sein, um den Zugriff auf den Server 
abzusichern. Diese werden dann meistens während der Installation 
abgefragt. Im Normalfall läuft die Installation aber ohne 
Nachfragen durch.

Dass ein Paket installiert ist, erkennen Sie daran, dass das Kästchen vor 
dem Paketnamen grün ist.

Die Deinstallation von Programmen läuft im Prinzip über den gleichen Weg ab, nur dass man hier zwei 
Fälle unterscheiden muss:

1. Deinstallation des Paketes selbst.

2. Deinstallation des Paketes mit allen zugehörigen Konfigurationsdateien.

Suchen Sei einfach wieder nach dem Paket, welches Sie entfernen wollen. Klicken Sie dann wieder mit der 
Maustaste auf den Programmnamen und entscheiden Sie sich dann zwischen den beiden Möglichkeiten.

Zum Entfernen vormerken:
Nur das Paket wird entfernt.

Zum vollständigen Entfernen vormerken:
Paket mit Konfigurationsdateien wird entfernt.
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Abbildung 65: Pakete werden heruntergeladen

Abbildung 66: Pakete werden installiert

Abbildung 67: Installation und Einrichtung ist fertig

Abbildung 68: Paket ist schon installiert

Abbildung 69: Paket entfernen
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Paketquellen einbinden
Wem das Softwareangebot, welches direkt nach der Installation über einen der Paketmanager bereitgestellt 
wird, nicht ausreicht, kann sich zusätzliche Paketquellen einbinden. 

Also, Paketquellen immer hinterfragen und eventuell im Forum nachfragen, ob jemand mit der Quelle 
schon Erfahrung gesammelt hat. Gerade für Einsteiger kann es hier unerfreulich werden.

Im Wiki bei Ubuntuusers finden Sie bei den Installationshinweisen zu verschiedenen Programmen auch 
sehr oft Informationen zu den Paketquellen (→ Wer hilft mir bei Problemen?). 

Paketquelle für den Acrobat Reader

Kommen wir aber zu einer Paketquelle, die Sie ohne Probleme aktivieren können, da diese schon 
eingebunden ist. In dieser Paketquelle befindet sich der Acrobat Reader der Firma Adobe. Mit dieser 
Software können Sie sich PDF-Dateien anzeigen lassen. Gnome liefert dafür schon ein eigenes 
Programm mit, insofern brauchen Sie den Acrobat Reader nicht unbedingt!

Öffnen Sie dazu einfach 
System – Systemverwaltung – Software-Paketquellen

Sie können auch die Synaptic-Paketverwaltung öffnen 
und dort über 
Einstellungen – Paketquellen
die Software-Paketverwaltung aufrufen. Beide Wege 
führen zum gleichen Ziel.

Auch hier müssen Sie wieder Ihr persönliches 
Passwort eingeben, damit es weitergeht.

Hat alles geklappt, sollten Sie jetzt nebenstehendes 
Fenster sehen.

Für uns ist hier der zweiter Reiter Andere Software 
interessant. Klicken Sie diesen einfach einmal an.
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Abbildung 70: Software-PaketquellenAbbildung 71: Paketquellen im Synaptic

Abbildung 72: Software-Paketquellen direkt nach dem Start

Vorsicht! 
Wenn man sich über die Herkunft einer fremden Paketquelle nicht sicher ist, sollte man diese auch 
nicht einbinden. Schließlich liefern diese Paketquellen Ihnen Software. Wenn diese Software 
eventuell manipuliert wurde, um bei Ihnen eine Hintertür für kriminelle Aktivitäten zu schaffen, 
haben Sie ein ernsthaftes Problem! 
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Sie sehen jetzt die schon vorab konfigurierten 
Partner-Softwarequellen. Aktivieren Sie den ersten 
Eintrag, indem Sie auf das Kästchen am Anfang der 
Zeile klicken. 

Hat alles geklappt, sollte dort im Kästchen ein Haken 
erscheinen.
Sie können die Software-Paketquellen jetzt wieder 
schließen.

Öffnen Sie jetzt den Synaptic-Paketverwalter (→ Synaptic-Paketverwaltung) und geben Sie als Suchbegriff

acroread

ein. Installieren Sie das gefundene Paket.

Nach der Installation finden Sie den Acrobat Reader unter

Anwendungen – Büro – Adobe Reader

Paketquellen für Google Earth

Jetzt wird es etwas komplizierter. Öffnen Sie wieder Ihre Software-Paketquellen. Wechseln Sie erneut auf 
den Reiter Andere Anbieter.

Klicken Sie auf den Button Hinzufügen und fügen Sie die folgende Zeile hinzu:

deb http://packages.medibuntu.org/ karmic free non-free

Damit die Software-Paketquelle benutzt werden kann, muss deren Herkunft bestätigt werden. Das passiert 
über einen Schlüssel, welchen Sie erst importieren müssen. 
Dazu müssen Sie jedoch die Kommandozeile benutzen.

Öffnen Sie einfach

Anwendungen – Zubehör – Terminal

Geben Sie dort die nachfolgende Zeile ein. Achten Sie genau auf die Schreibweise! Am Besten kopieren 
Sie sich die Zeile in das Terminalfenster.
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0C5A2783
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Abbildung 73: Partnerquellen der Firma Canonical

Abbildung 74: Terminal

Abbildung 75: Terminal direkt nach dem Start
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Wenn Sie die Zeile bestätigen, müssen Sie Ihr 
persönliches Passwort eingeben. 

Bitte bei der Eingabe nicht wundern, es ist weder der 
Cursor sichtbar, noch erscheinen irgendwelche 
Zeichen, die Ihnen signalisieren, dass Sie etwas 
eingeben. 

Bestätigen Sie die Eingabe Ihres Passwortes.

Wenn alles geklappt hat, erscheint nach einer Menge 
Text am Ende die Zeile

gpg: importiert: 1

Jetzt können Sie das Terminalfenster wieder 
schließen.

Medibuntu bietet auch ein Paket an, welches die Schlüssel installiert. Während wir eben den Schlüssel 
direkt eingebunden haben, kann man dieses auch über das Paket machen. Dazu einfach folgende Zeile 
ausführen lassen:
sudo apt-get install medibuntu-keyring

Starten Sie jetzt Ihre Synaptic-Paketverwaltung (→ Synaptic-Paketverwaltung).

Klicken Sie in der Paketverwaltung zuerst auf den Button 
Neu laden.

Die Paketverwaltung holt sich jetzt die aktuellen 
Inhaltsverzeichnisse der Softwarequellen.

Wenn die Aktualisierung fertig ist, suchen Sie nach Google Earth 
und installieren das Paket.

Google Earth finden Sie anschließend unter:
Anwendungen – Internet – Google Earth

Sollte sich Google Earth einmal nicht installieren lassen, kann es daran liegen, dass das Paket im 
Repository vielleicht gerade bearbeitet wird. Vielleicht wird gerade eine neue Version hochgeladen. 
Versuchen Sie es dann einfach ein wenig später erneut.
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Abbildung 76: Terminal erwartet ein Passwort

Abbildung 77: Schlüssel ist importiert

Abbildung 78: Neu laden

Abbildung 79: Inhaltsverzeichnisse neu einlesen
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Nützliche Programme
Eine echte Empfehlung für bestimmte Programme auszusprechen, ist meistens gar nicht möglich. Das liegt 
daran, dass es für fast jeden Anwendungszweck meistens mehrere Programme gibt. Welches man benutzen 
möchte, ist oftmals reine Geschmackssache. Es gibt z.B. Texteditoren, die kaum mehr können, als nur Text 
darzustellen. Auf der anderen Seite gibt es welche, die sich sogar programmieren lassen. Sehr oft muss man 
Programme einfach erst einmal ausprobieren. Das ist auch kein Problem, da sich Programme über die 
Paketverwaltung ja problemlos installieren und auch wieder deinstallieren lassen (→ Synaptic-Paketverwaltung).
Trotzdem hier ein paar Programme, die man als Einsteiger schon mal angucken kann.
Programme, die schon installiert sind und sofort benutzt werden können:

• Internetbrowser
→ Anwendungen – Internet – Firefox Web Browser

• Emailprogramm mit Kalender und Kontaktverwaltung
→ Anwendungen – Büro – Evolution-E-Mail und -Kalender

• Textverarbeitung
→ Anwendungen – Büro – OpenOffice.org Textverarbeitung

• Tabellenkalkulation
→ Anwendungen – Büro – OpenOffice.org Tabellenkalkulation

• Präsentationsprogramm
→ Anwendungen – Büro – OpenOffice.org Präsentation

• Texteditor
→ Anwendungen – Zubehör – gedit Texteditor

• Taschenrechner
→ Anwendungen – Zubehör – Taschenrechner

• Zeichenprogramm
→ Anwendungen – Grafik – OpenOffice.org Zeichnung

• Fotobearbeitung
→ Anwendungen – Grafik – GIMP Bildbearbeitung

• Fotoverwaltung
→ Anwendungen – Grafik – F-Spot Fotoverwaltung

• Musik anhören und verwalten
→ Anwendungen – Unterhaltungsmedien – Rhythmbox Musik-Wiedergabeprogramm

• Videos angucken
→ Anwendungen – Unterhaltungsmedien – Video-Player

Leider kann der Video-Player nicht alle Videoformate abspielen. Das liegt vereinfacht gesagt daran, dass 
viele Firmen es nicht ohne weiteres erlauben, wenn Ihre Dateiformate benutzt werden oder sie die Leute 
zwingen wollen, nur ihr Betriebssystem zu benutzen. Eine Möglichkeit dieser Falle zu entgehen, ist 
zukünftig einfach darauf zu achten, diese Formate nicht mehr zu benutzen und vor allem auch seinen 
Umkreis darüber aufzuklären.  Bis dahin können Sie sich mit dem Paket ubuntu-restricted-extras behelfen, 
welches auf der folgenden Seite beschrieben wird.
Geschlossene Formate machen extrem viele Probleme, weil diese meistens nach ein paar Jahren nur 
unzureichend oder gar nicht mehr unterstützt werden. Dieses führt zu steigenden Arbeitszeiten und 
damit Kosten, da man, wenn man seine alten Dateien weiterhin behalten und nutzen möchte,  diese 
erst in die neuen Formate umwandeln muss.
Dieses lässt sich sehr schön in München18 und Wien19 sehen, wo die jahrelange Abhängigkeit von 
kommerziellen Produkten der Firma Microsoft einen Umstieg problematisch macht. Selbst die 
teilweise Umstellung auf offene Formate ist nur mit großem Aufwand und hohen Kosten möglich!

18 Mehr Informationen unter http://www.muenchen.de/limux
19 Mehr Informationen unter http://www.wien.gv.at/ma14/wienux.html
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Hier muss erst noch installiert werden. Dazu gehen Sie so vor, wie im Absatz über die Softwareinstallation 
beschrieben (→ Synaptic-Paketverwaltung). Welche Pakete Sie noch installieren müssen, sehen Sie jeweils 
hinter dem Pfeil.
Die Bedienung der Programme zu beschreiben, würde leider den Rahmen dieser Dokumentation sprengen. 
Aber wie Sie Hilfe bekommen, steht ja in dieser Dokumentation. Ansonsten nutzen Sie gerne das 
Kontaktformular unter http://www.schiedt.org um mich zu erreichen.

• Falls Sie einmal Ihre Musik-CDs auf Festplatte sichern wollen.
→ ripoff, ripoff-mp3-plugin
Danach findet man das Programm unter Anwendungen – Unterhaltungsmedien – RipOFF

• Falls Sie einmal DVDs, Flash-Animationen oder Videos angucken wollen, egal in welchem Format 
diese vorliegen. Das gilt auch für Musik.
→ ubuntu-restricted-extras
Sie können zur Wiedergabe dann den Video-Player, bzw. das Rhythmbox Musik-
Wiedergabeprogramm benutzen, bzw. bei Flash den Internetbrowser Firefox.

• Sie wollen Fotos im Internet über den Internetbrowser bestellen? Dann brauchen Sie eventuell Java.
→ sun-java6-plugin
Java bindet sich an den Internetbrowser. Sie brauchen kein Extraprogramm.

• Sie wollen Windowsprogramme und Windowsspiele unter Linux installieren. Vieles geht sogar!
→ wine1.2, playonlinux
Danach findet man das Programm unter Anwendungen – Spiele – PlayOnLinux

• Sie werden merken, dass Sie unter Linux doch immer wieder die Kommandozeile nutzen müssen und 
es später sogar wollen, da sich vieles dort schneller erledigen lässt. Das Terminal habe ich ja schon 
einmal erwähnt gehabt (→ Paketquellen für Google Earth). Oftmals praktischer ist das Paket Guake.
→ guake
Guake befindet sich danach unter Anwendungen – Zubehör – Guake Terminal

• Wollen Sie Ihre Videos umwandeln oder Bild und Ton wieder synchronisieren? Wollen Sie Anfang 
und Ende abschneiden? Dann hilft Ihnen Avidemux weiter.
→ avidemux
Sie finden es danach unter Anwendungen – Unterhaltungsmedien – Avidemux (GTK+)

Es gibt noch zahlreiche andere tolle Anwendungen unter Linux. Zu Anfang ist es einfacher, man sucht 
unter Google einfach nach Wortkombinationen (z.B. Videoschnitt Linux oder Videoschnitt Ubuntu). 
Dadurch erfährt man sehr schnell, wie die Pakete unter Linux heißen. Nach und nach kennen Sie dann Ihre 
Lieblingsprogramme und installieren Sie ohne Probleme direkt nach der Installation von Ubuntu.

Ansonsten lohnt auch immer wieder der Blick auf die Webseite http://ubuntuusers.de und deren Wiki. Sehr 
viele Tipps sind hier schon hinterlegt (→ Wer hilft mir bei Problemen?). 
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Compiz – grafische Effekte auf der Oberfläche

Standardeffekte

Linux beherrscht seit vielen Jahren diverse Oberflächeneffekte. Hierbei kommen mittlerweile verschiedene 
Systeme zum Einsatz. Eines dieser Systeme ist Compiz, welches unter Ubuntu und der Oberfläche Gnome 
genutzt wird.

Für die grafischen Effekte mit Compiz muss Ihre Grafikkarte 3D-Beschleunigung beherrschen. Eventuell 
müssen Sie hierzu erst den Treiber vom Grafikkartenhersteller installieren (→ Proprietäre Treiber installieren).

Ein paar grundlegende und sanfte Effekte 
lassen sich recht schnell und einfach über

System – Einstellungen – Erscheinungsbild

aktivieren.

Einfach Normal oder Extra anklicken.

nützliche Tastenkombinationen

Effektstufe Normal

META-Taste20 + Mausrad stufenlose Vergrößerung und Verkleinerung des Desktops

META-Taste + e alle virtuellen Desktops werden nebeneinander angezeigt

Shift + Alt + Pfeiltaste hoch alle aktiven Fenster des aktiven Desktops werden verkleinert dargestellt

Strg + Alt + Pfeiltaste links/rechts virtuelle Desktops wechseln

META-Taste + n/m Kontrastdarstellung von Fenster/Desktop

Effektstufe Extra

zusätzlich zu den obigen Tastenkombination:

META-Taste + Tabulatortaste Wechsel zwischen den Fenstern des aktiven Desktops
(die Kombination ALT + Tabulatortaste funktioniert immer, auch ohne eingeschaltete Effekte)

20 Die META-Taste hat meistens ein kleines Fenstersymbol und liegt normalerweise links neben der ALT-Taste (bei Windows auch Windowstaste genannt).
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Abbildung 80: Erscheinungsbild

Abbildung 81: Effekte aktivieren



Linux für Einsteiger

Zusatzeffekte installieren und aktivieren

Möchte man mehr Effekte, wie einen 
dreidimensionalen, rotierenden Würfel oder 
Fenster, die beim Schließen abbrennen, so 
muss man sich das Paket 
compizconfig-settings-manager 
installieren. 

Im Anschluss findet man unter

System – Einstellungen - 
CompizConfig Einstellungs-Manager

ein Konfigurationsprogramm mit sehr vielen 
Einstellungsmöglichkeiten.

Mal eben schnell einen Effekt zu aktivieren, 
ist ohne ein wenig Einarbeitung aber kaum 
möglich, dafür ist Compiz einfach zu 
umfangreich.
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Abbildung 82: CompizConfig Einstellungs-Manager

Abbildung 83: CompizConfig Einstellungs-Manager
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Effekte im CompizConfig Einstellungs-Manager aktivieren

3D-Würfel

Möchte man den dreidimensionalen und rotierenden Würfel mit Reflexionen haben, muss man 
verschiedene Effekte aktivieren:

1. Desktop-Würfel

2. Würfel drehen

3. Cube Reflection and Deformation (hier muss man die Kugel- bzw. Zylinderform wieder deaktivieren)

4. nett dazu ist auch noch: 3D-Fenster

Damit man auch wirklich einen Würfel erhält, muss man die Anzahl seiner virtuellen Desktops auf vier 
erhöhen. Standardmäßig sind zwei Stück voreingestellt. (→ Virtuelle Desktops)

Tastenkombination zur Aktivierung des Effektes:

Strg + Alt + Pfeiltaste links/rechts dreht von einer Würfelseite zur nächsten

Strg + Alt + linke Maustaste Bildschirm geht bei gedrückter Maustaste in Würfelansicht über. 

brennende Fenster

Um alle möglichen Effekte für die Fensterverwaltung zu aktivieren, also Fenster verkleinern, vergrößern, 
öffnen und schließen, muss man erst folgenden Effekt aktivieren:

1. Animations Add-On

Jetzt kann man im Effekt Animationen die Effekte anpassen. Es empfiehlt sich, schon vorhandenen 
Einstellungen lediglich einen neuen Effekt zuzuweisen. Um einen Fenstereffekt komplett neu zu erstellen, 
ist leider ein wenig mehr Einarbeitung notwendig.

        

     Martin Schiedt     35



Linux für Einsteiger

Die Shell
Die Shell ist eines der wirklich netten Dinge unter Linux. Für Anfänger ist sie zu Anfang eher irritierend, 
aber irgendwann möchte man sie nicht mehr missen.  Die Shell ruft man im Terminal auf. Wie man das 
Terminal startet wurde schon einmal bei den Paketquellen behandelt (→ Paketquellen für Google Earth).

In der Shell kann man Befehle eintippen und ausführen lassen. Da mag sich in Zeiten der Mausbedienung 
merkwürdig anhören, aber sehr oft ist es wesentlich effektiver, Befehle über eine sogenannte 
Kommandozeile auszuführen.

Haben Sie schon einmal versucht, Ihre Dateien und Ordner als Liste in eine Textdatei zu schreiben? In der 
Kommandozeile kein Problem! Mit der Maus? Ein wahre Klickorgie!

Nun gibt es, vereinfacht gesagt, mehrere Arten einer Kommandozeile unter Linux. Am verbreitetsten ist die 
sogenannte bash. Sie ist eine der mächtigsten Ihrer Art. Daneben gibt es noch zahlreiche andere 
Kommandozeilen, die bei speziellen Anwendungsgebieten ihre Stärken ausspielen können. Als Beispiel sei 
hier die csh, die C-Shell genannt, unter der sich vereinfacht mit der Programmiersprache C arbeiten lässt.

Diese verschiedenen Kommandozeilen lassen sich parallel installieren und benutzen. Man kann ohne 
Probleme, während der Benutzung, von einer auf die andere Kommandozeile wechseln.

Unterstützung beim Arbeiten

Die Kommandozeile unter Linux unterstützt den Anwender beim Arbeiten. Auch sehr lange Befehlsketten 
oder Verzeichnisnamen lassen sich schnell eingeben. Gerade diese Unterstützung ist ein wichtiger Grund, 
warum man als Linuxbenutzer auch gerne in der Kommandozeile arbeitet. 

Die Shell bietet dem 
Benutzer eine sogenannte 
Befehlsergänzung an. D.h., 
man braucht Befehle, Datei 
und Ordnernamen nicht 

komplett eingeben, sondern kann diese automatisch 
ergänzen lassen. Dazu muss man lediglich die 
Tabulatortaste einmal, bzw. zweimal während der 
Eingabe drücken. 

Sind es zu viele Möglichkeiten, so wird vor deren 
Ausgabe angefragt, ob man alle sehen möchte. die 
Liste wird dann seitenweise ausgegeben. Mit der 
Taste q kann man die Auflistung verlassen und mit 
der Leerzeichentaste kann man seitenweise blättern.

Gibt es nur eine Möglichkeit die Eingabe zu 
ergänzen, wird dieses schon beim ersten mal Drücken 
durchgeführt. Gibt es mehrere Möglichkeiten, wie die 
Eingabe fortgesetzt werden könnte, werden beim 
zweiten mal Drücken, diese Möglichkeiten 
aufgelistet. 

Man kann dann die Eingabe 
wieder ein wenig von Hand 
ergänzen und dann erneut die 
Vervollständigung durch die 
Tabulatortaste ausprobieren.

Kleiner Tipp:
Testen Sie doch mal die 
Pfeiltasten hoch und runter!
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Abbildung 84: Befehlsergänzung: zweimal Tabulatortaste gedrückt

Abbildung 86: bestehende Eingabe wird ergänzt

Abbildung 85: alle Möglichkeiten werden aufgelistet
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Hilfe bei Befehlen

Fast alle Befehle haben zusätzlich noch zahlreiche, sogenannte Schalter. Das sind Optionen, die man dem 
Befehl mitgeben kann, damit dieser anders arbeitet. Alle diese Möglichkeiten im Kopf zu behalten ist 
nahezu unmöglich, auch wenn man mit der Zeit überrascht sein wird, wie viele man sich merken kann.

Aber auch hier gibt es natürlich Unterstützung. Praktisch jeder Befehl bietet einen Schalter --help. Dieser 
Schalter sorgt dafür, dass man eine mehr oder weniger kleine Auflistung der Möglichkeiten bekommt, die 

dieser Befehl bereithält. 
Zusätzlich steht dann auch 
dabei, was dieser Befehl 
eigentlich macht und wie er 
anzuwenden ist. An die 
Syntax muss man sich zu 
Anfang ein wenig 
gewöhnen, aber sie folgt 
klaren Regeln, die schnell 
erlernt sind. Das meiste 
ergibt sich nach kurzer Zeit 
aus der Logik.

Möchte man etwas mehr über 
den Befehl erfahren, so lohnt 
der Blick in die sogenannte 
Manpage. Praktisch jeder 
Befehl hat eine, bzw. mehrere 
dieser Hilfeseiten. Der Aufruf 
gestaltet sich einfach. Man setzt vor den eigentlichen Befehl einfach ein man. 

Möchte man die Ausgabe wieder verlassen, 
so drückt man einfach die Taste q. In einer 
Manpage lässt sich beliebig nach oben und 
unten scrollen. Außerdem kann man sogar 
nach Begriffen suchen. Man findet hierzu 
viele Informationen über Google. 
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Abbildung 87: Aufruf eines Befehls mit dem Schalter --help

Abbildung 88: Manpage für einen Befehl aufrufen

Abbildung 89: Manpage
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Ein paar kleine Beispiele

Dateien und Ordner anzeigen

Möchte man sich seine Dateien und Ordner anzeigen lassen, so gibt man einfach den Befehl ls ein. Der 
Befehl ls hat sehr viele Schalter, die wichtigsten sind -l und -a. Diese lassen sich auch kombiniert nutzen.

ls

Zeigt sichtbare Dateien und 
Ordner an. Ordner werden 
unter Ubuntu farbig 
dargestellt.

ls -a

Zeigt zusätzlich auch 
versteckte Dateien und 
Ordner an.
Um eine Datei oder einen 
Ordner zu verstecken, muss 
man lediglich einen Punkt 
an den Anfang des Namens 
setzen.

ls -l

Zeigt die Dateien und 
Ordner in einer 
ausführlichen Darstellung 
an.

Hier sieht man unter 
anderem die Rechte und die 
Besitzer der Dateien und 
Ordner.

Übrigens lassen sich die Schalter auch kombinieren. Man kann z.B. den Befehl ls -al eingeben und erhält so 
eine ausführliche Ansicht wirklich aller Dateien und Ordner.

Kleine Anmerkung am Rande: 
Sehr oft kann man unter den Linuxdistributionen z.B. auch den Befehl dir einsetzen. Auch er zeigt dann die 
Dateien und Verzeichnisse an. 
Vorhandene DOS-Kenntnisse sind also durchaus hilfreich, weil sie teilweise sogar noch genutzt werden 
können. Hier hilft ein wenig ausprobieren.
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Abbildung 90: Dateien und Ordner auflisten

Abbildung 91: Dateien und Ordner auflisten
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Dateien und Ordner erstellen

Um Dateien zu erstellen, benötigt man den Befehl touch. Für Ordner nutzt man den Befehl mkdir. 

touch Dateiname
mkdir Ordnername

Die Datei, welche man 
erstellen möchte, schreibt 
man einfach direkt hinter 
den Befehl. Gleiches gilt bei 
der Erstellung eines 
Ordners.

Dateien und Ordner kopieren

Dateien und auch Ordner lassen sich mit dem Befehl cp kopieren. Bei Ordnern muss man jedoch noch den 
Schalter -r ergänzen. Das r steht für rekursiv und sorgt dafür, dass auch der Ordnerinhalt mit kopiert wird.

cp Quelle Ziel
cp -r Quelle Ziel

Gibt man für das Ziel 
keinen neuen Namen an, so 
wird automatisch der schon 
vorhandene Name behalten.

Dateien löschen

Dateien löscht man mit dem Befehl rm. Liegt die Datei in einem anderen Verzeichnis, so kann man in 
dieses mit dem Befehl cd wechseln oder man gibt den kompletten Dateipfad mit an.

cd Ordner

Wechselt in den Ordner.

rm Datei

Löscht die Datei.

Es lassen sich auch gleichzeitig mehrere Dateien löschen, in dem man diesen hinter dem Befehl rm, jeweils 
mit einem Leerzeichen dazwischen, auflistet. 

Einem Befehl mehrere Eingaben zu übergeben, funktioniert fast immer. Wenn man sich nicht sicher ist, 
guckt man einfach in die Manpage. Dort findet man gleich zu Anfang die Information, ob es bei dem 
jeweiligen Befehl möglich ist.
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Abbildung 92: Dateien und Ordner erstellen

Abbildung 93: Dateien kopieren

Abbildung 94: Dateien löschen
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Navigieren

Unter Dateien löschen wurde ja schon der Befehl cd erwähnt. Dabei sollte noch erwähnt werden, dass sich 
in jedem Verzeichnis zwei Orte befinden, die Sie nutzen können. Der zur Navigation wichtige Ort ist mit 
zwei hintereinander geschriebenen Punkten .. dargestellt. Wenn Sie diesen mit cd wählen, kommen Sie 
immer in das direkt oberhalb liegende Verzeichnis und verlassen dadurch das momentane Verzeichnis.

cd ..

Wechsel in das oberhalb 
liegende Verzeichnis.

Geben Sie den Befehl cd ohne irgendwelche zusätzlichen Angaben ein, so kommen Sie immer direkt in Ihr 
Heimatverzeichnis zurück. Das ist sehr nützlich, wenn Sie sich einmal in den Tiefen des Dateisystems 
verirrt haben.

Dateien und Ordnern verschieben und umbenennen

Um Dateien und Ordner zu verschieben, benutzt man den Befehl mv. Dieser Befehl dient auch gleichzeitig 
dazu, eine Datei oder einen Ordner umzubenennen. Im Prinzip ist das Umbenennen ein Verschieben in 
einen neuen Namen.

mv Quelle Ziel

Das Verschieben 
funktioniert mit Dateien und 
Ordnern gleich. 
Gibt man für das Ziel 
keinen neuen Namen an, so 
wird automatisch der schon 
vorhandene Name behalten.

mv alterName neuerName

Das Umbenennen 
funktioniert für Dateien und 
Ordner gleich.
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Abbildung 95: Wechsel in das oberhalb liegende Verzeichnis

Abbildung 96: Verschieben einer Datei

Abbildung 97: Umbenennen einer Datei
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Ordner löschen

Nutzt man den Befehl rm mit den Schaltern -rf, so kann man damit auch Ordner löschen. Diese Ordner 
dürfen dann auch Dateien enthalten. Normalerweise steht zum Löschen von Ordnern der Befehl rmdir zur 
Verfügung.

rmdir Ordner

Löscht leere Ordner.

rm -rf Ordner

Löscht Ordner mitsamt des 
Inhaltes.

Umleiten von Ausgaben in eine Datei

Ganz zu Anfang schrieb ich davon, dass man mal eben schnell seine Datei- und Ordnernamen in einer Liste 
speichern könnte. Hier dazu das Beispiel.

ls > Datei

Leitet die Ausgabe direkt in 
eine Datei um. Wenn die 
Datei noch nicht existiert, 
wird diese automatisch mit 
erzeugt.

cat Datei

Zeigt den Inhalt der 
Textdatei an.

In dieser Dokumentation kann nur ein kleiner Einblick in die Shell gegeben werden. Wer hier mehr wissen 
möchte, dem empfehle ich die Dokumentation meines ehemaligen Linuxdozenten Herrn Ole Vanhoefer. 

Er hat sich die Mühe gemacht, eine sehr umfangreiche Dokumentation zu erstellen, die zudem noch sehr 
einsteigerfreundlich ist. Die Dokumentation kann online gelesen oder in den verschiedensten Dateiformaten 
heruntergeladen werden.

http://www.fibel.org
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Abbildung 98: Ordner löschen

Abbildung 99: Datei- und Ordnernamen in einer Liste speichern

Achtung! 
Diesen Befehl sollte man sehr überlegt benutzen. Einen Mülleimer, aus dem die
Dateien eventuell wiederhergestellt werden können, gibt es hier nicht.

http://www.fibel.org/
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Lizenzbedingungen
Diese Dokumentation steht unter der Creative Commons 3.0 Unported Lizenz. Eine 
kommerzielle Nutzung ist nicht erlaubt! Die Weitergabe und Erweiterung dieser 
Dokumentation ist erlaubt, sofern die Namensnennung und Herkunft erfolgt. Die 

Weitergabe muss wieder unter dieser Lizenz erfolgen.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Bei Fragen können Sie mich über das Kontaktformular auf meiner Webseite http://www.schiedt.org 
erreichen.

Das Linux-Maskottchen TUX darf frei benutzt werden, solange die Urheberrechtsinhaber 
Larry Ewing, Simon Budig und Anja Gerwinski mit der Grafik genannt werden.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/

Copyright (c) 1999 Software in the Public Interest 
Dieses Logo oder eine veränderte Version darf von jedem verwendet werden, um auf das 
Debian-Projekt hinzuweisen, es ist aber kein Zertifikat von Debian. 

Bemerkung: Es wird begrüßt, wenn das Bild ein Link nach http://www.debian.org wäre, falls 
Sie es für eine Webseite verwenden.
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