
Nutzerhandbuch  
 
Systemvoraussetzungen 
Betriebssystem Windows XP (mit Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7 
Empfohlen: Mindestens Pentium 1 GHz oder schneller mit mindestens 512 MB RAM. 
Für das .NET-Framework 4 benötigen Sie, falls es auf Ihrem Computer nicht schon installiert ist, 
ca. 850 MB Platz auf Ihrer Festplatte. Die Handorfer Datenbank selbst benötigt nur ca. 20 MB. 
 
Hinweise zur Darstellung 
Bildschirmauflösung 
Die Software ist optimiert für eine Bildschirmauflösung von 1280 x 1024 Pixel. Bildschirmauflö-
sungen ab 1024 x 768 Pixel werden unterstützt. Eine geringere Auflösung (z.B. 800 x 600 Pixel) 
sollte vermieden werden. 
Einstellungen zur Schriftgröße 
Falls Sie auf Ihrem Windows-System eine große Schriftart voreingestellt haben (z.B. 120 dpi), 
sollte Ihr Bildschirm insgesamt über eine Auflösung von mindestens 1280 x 960 Pixeln verfügen. 
 

Installation 
Starten Sie die Installation bitte durch einen Doppelklick auf die Datei setup.exe auf der eingeleg-
ten CD-ROM. Bitte beachten Sie dabei, dass die Handorfer Spieledatenbank nur mit Administra-
tor-Rechten installiert werden kann.  
Falls Sie doch nicht über Administrator-Rechte verfügen, weist das Installationsprogramm Sie da-
rauf hin. 
Falls Sie sich an Ihrem Rechner mit eingeschränkten Rechten anmelden, müssen Sie die Datei 
„setup.exe“ über das Kontext-Menü (= rechte Maustaste) und die Option „Ausführen als“ starten. 
Die Handorfer Datenbank benötigt das Microsoft .NET Framework 4. Falls es auf Ihrem Rechner 
noch nicht vorhanden ist, wird diese Installation vor der Installation der Handorfer Spieledaten-
bank automatisch ausgeführt. Bitte lesen und bestätigen Sie dazu die Lizenzbedingungen von 
Microsoft. Die .NET-Installation nimmt einige Minuten in Anspruch. 
Falls die .NET-Installation nicht automatisch startet: Führen Sie im Windows Explorer einen Dop-
pelklick auf die beiden Dateien im Unterverzeichnis „DotNetFX40Client“ der Installations-CD aus. 
 
Der erste Programmstart 
Um die Ausdrucke, die Sie mit der Handorfer Spieledatenbank erstellen können, zu personalisie-
ren, werden Sie beim ersten Programmstart nach Ihrem Namen gefragt. 
Bitte geben Sie einen sinnvollen Namen ein, der in der Fußzeile der Ausdrucke erscheinen wird. 
 
Erste Schritte 
In der oberen Hälfte des Bildschirms werden Ihnen alle Spiele der Handorfer Spieledatenbank an-
gezeigt. Ähnlich wie im Karteikasten sind die Spiele nach ihren Förderbereichen vorsortiert. Sie 
können sowohl über die Karteireiter als auch über die kleinen schwarz-weißen Symbole und das 
Förderbereich-Menü auf der rechten Seite Einfluss auf die Sortierung der Förderbereiche nehmen 
(siehe folgendes Kapiel „Bestimmte Spiele finden“). 
Im unteren Bereich des Bildschirms können Sie sich individuelle Spieleauswahlen zusammenstel-
len. Dazu „ziehen“ Sie ein Spiel aus dem oberen Bereich – mit Hilfe der Maus – in den unteren Be-
reich und lassen es dort „fallen“ (drag & drop). 
Drag & Drop:  

• Klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein Spiel und halten Sie die Maustaste gedrückt.  

• Verschieben Sie den Mauszeiger – mit gedrückter Maustaste – in den unteren Bereich und  

• lassen Sie dort die Maustaste los: Das zuvor angeklickte Spiel wird nun auch in dem unteren 
Bereich angezeigt. 

In Ihrer Spieleauswahl (unten) können Sie die Reihenfolge der Spiele ebenfalls durch drag & drop 
verändern. 



Mit Hilfe des schmalen grauen Balkens in der Mitte des Bildschirmes, können Sie die Größe des 
oberen bzw. unteren Bereiches verändern:  

• Zeigen Sie mit der Maus auf den Balken – der Zeiger verändert sich zu einer Doppellinie. 

• Klicken Sie die linke Maustaste und verschieben Sie den Balken bei weiterhin gedrückter 
Maustaste nach oben oder unten. 

 
Bestimmte Spiele finden 
Sie haben drei verschiedene Möglichkeiten, um im oberen Bereich nach bestimmten Spielen zu 
suchen: 

• Spiele mit einem bestimmten Förderbereich, z.B. Körperwahrnehmung, Taktile Wahrnehmung 
etc. 

• Spiele mit einer bestimmten Spielart (Doppel- oder Einzelübungen sowie Übungen ohne 
Pferd). 

• Freitextsuche: d.h. es werden nur Spiele mit dem von Ihnen eingegebenen Begriff angezeigt 
(z.B. Ball, Zauberer o.ä.) 

Alle drei Methoden lassen sich auch kombinieren. 
 

 
 

• Förderbereich und Spielart: Wählen Sie im Bereich „Angezeigte Spiele einschränken“ den ge-
wünschten Wert aus den Ausklapp-Listen. 

• Freitextsuche: Geben Sie einen oder mehrere Begriffe in das Textfeld ein.  
Wenn Sie mehrere Begriffe eingeben, werden alle Spiele angezeigt, in denen mindestens einer 
dieser Begriffe vorkommt. 

• Bestimmen Sie zusätzlich, wo diese Begriffe gesucht werden sollen: im Titel und in der Spiele-
beschreibung, und/oder in der Materialliste, und/oder in den eigenen Bemerkungen. 

Wenn Sie sich wieder alle Spiele eines Karteikartenreiters anzeigen lassen möchten, dann klicken 
Sie auf den Knopf „Einschränkung(en) aufheben“. 
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Spiele nach Förderbereich und Spielart zu sortieren: 

• Klicken Sie auf eines der Symbole für die Förderbereiche bzw. die Spielart. 
 



 
(Abb.: kommentierte Übersicht der Benutzeroberfläche) 
 
  
Detailinformationen zu einem Spiel 
Spielbeschreibung 
Zu jedem Spiel gibt es eine kurze Beschreibung. Die Beschreibung wird ergänzt durch eine Mate-
rialliste und ggf. Varianten. 

• In der Spieledatenbank wird i.d.R. zunächst nur der Titel eines Spieles angezeigt. Damit Sie die 
Detailinformationen zu einem Spiel sehen können,  

• klicken Sie auf das Plus-Zeichen links vom Spieletitel oder 

• machen Sie einen Doppelklick auf den Spieletitel oder 

• wählen Sie im Kontext-Menü (Klick mit rechter Maustaste auf einen Spieletitel) „Anleitung 
einblenden“. 

Um die Beschreibung wieder auszublenden, stehen Ihnen ebenfalls diese drei Möglichkeiten zur 
Verfügung: Klick auf das Minus-Zeichen, Doppelklick oder Kontextmenü. 
 
Eigene Bemerkung 
Bemerkung anlegen 
Sie können zu jedem Spiel eine eigene Bemerkung abspeichern: 

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Spiel und wählen Sie im Kon-
textmenü „Bemerkung hinzufügen“. 

• Es öffnet sich ein neues Fenster. In dem Textfeld können Sie Ihre Bemerkung eingeben. 

• Klicken Sie anschließend auf OK – die Bemerkung wird für dieses Spiel gespeichert. 
 

In der Spieleübersicht erkennen Sie Spiele mit Bemerkungen am Zeichen . 
Bemerkung bearbeiten und/oder anzeigen 
Um sich eine bestehende Bemerkung anzuschauen haben Sie zwei Möglichkeiten: 

• Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Bemerkungs-Symbol oder 

• wählen Sie im Kontextmenü des entsprechenden Spieles „Bemerkung bearbeiten“. 
 
 



Bemerkung löschen 
Löschen Sie eine Bemerkung, indem Sie im Bemerkungsfenster den gesamten Text löschen und 
auf OK klicken. 
 
Bilder 
Zu einigen Spielen sind Bilder hinterlegt. Diese erkennen Sie am Zeichen . 
Um sich das oder die Bilder anzeigen zu lassen, haben Sie zwei Möglichkeiten: 

• Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Bilder-Symbol oder 

• wählen Sie im Kontextmenü des entsprechenden Spieles „Medien anzeigen“. 

• Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem das Bild oder die Bilder angezeigt werden. 

• Um zwischen den Bildern zu blättern, verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur oder die 
Pfeil-Knöpfe links und rechts von dem angezeigten Bild. 

 

Ihre individuelle Spieleauswahl 
Wie bereits beschrieben, können Sie im unteren Bereich Ihre eigene Spieleauswahl zusammen 
stellen, indem Sie Spiele aus dem oberen Bereich per drag & drop in den unteren Bereich kopie-
ren. 
Je Spieleauswahl kann ein Spiel nur einmal vorkommen. 
 
Reihenfolge der Spiele 
Sie können bereits beim Kopieren des Spieles seine Position bestimmen:  

• Wenn Sie das Spiel auf einem bereits vorhandenen Spiel fallen lassen, wird das neue Spiel da-
vor eingefügt. 

• Wenn Sie das Spiel im grauen Bereich fallen lassen, wird es am Ende angefügt. 
Nachdem ein Spiel in die Auswahl kopiert wurde, können Sie es innerhalb der Auswahl ebenfalls 
mit Hilfe von drag & drop verschieben. 
 
Mehrere Spieleauswahlen 
Falls Sie z.B. mehrere Übungseinheiten zusammenstellen möchten, können Sie im Bereich 
"Spieleauswahl" mehrere Spielauswahlen nebeneinander anlegen. 
Über den Knopf „Neue Spieleauswahl“ können Sie sich im unteren Bereich zusätzliche, leere Ord-
ner für weitere Spieleauswahlen anlegen. 
Sie wechseln zwischen diesen Ordnern, indem Sie auf den jeweiligen Karteireiter klicken. 
 
Spieleauswahl speichern 
Jede Spieleauswahl können Sie mit einem eigenen Namen speichern, um sie ggf. zu einem späte-
ren Zeitpunkt wieder aufrufen zu können. 

• Wählen Sie Spiele aus. 

• Klicken Sie auf den Knopf „Spieleauswahl speichern“. 

• Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster einen Namen ein.  
Wenn Sie möchten, können Sie auch eine Bemerkung zu der Spieleauswahl hinterlegen. 

• Klicken Sie auf OK. 
Die Auswahl und Reihenfolge der Spiele wird gespeichert. Im Karteikartenreiter wird der Name 
des Spieles angezeigt. 
 
Gespeicherte Spieleauswahl öffnen 

• Klicken Sie auf den Knopf „Spieleauswahl öffnen“. 

• Im sich öffnenden Fenster werden Ihnen alle gespeicherten Spieleauswahlen angezeigt: ent-
weder auf dem aktiven Reiter oder im Archiv. 

• Sie können die Listen jeweils nach dem Namen, dem Speicherdatum oder der Bemerkung sor-
tieren, in dem Sie auf den jeweiligen Spaltentitel klicken. 

• Wählen Sie eine gespeicherte Auswahl aus und klicken Sie auf OK. 



Die Spieleauswahl wird Ihnen auf einem neuen Karteikartenreiter angezeigt. Beachten Sie, dass 
Sie eigene, zuvor gespeicherte Spieleauswahlen auch im oberen Bildschirmbereich öffnen können 
und diese von hier aus für Ihre Weiterarbeit nutzen können. 
 
Spieleauswahl schließen 
Benötigen Sie eine Spieleauswahl im unteren Bereich nicht mehr, können Sie sie wieder schließen: 

• Wählen Sie im Kontextmenü der Spieleauswahl (Klick mit rechter Maustaste auf den Reiter o-
der im Bereich der betreffenden Spieleauswahl), den Befehl „Schließen“. 

• Falls Sie Änderungen an der Spielezusammensetzung oder –reihenfolge vorgenommen ha-
ben, werden Sie gefragt, ob die Spieleauswahl gespeichert werden soll. 

Die Standard-Karteikarten im oberen Bereich können nicht geschlossen werden. 
 
Spieleauswahl drucken 
Sie können eine Auswahl – mit Detailinformationen zu den jeweiligen Spielen – ausdrucken. 

• Klicken Sie auf den Knopf „Spieleauswahl drucken“. 

• Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie eine Überschrift und eine Bemerkung für den Ausdruck 
festlegen können. 

Ist die Spieleauswahl bereits gespeichert, wird der Name und ggf. die Bemerkung übernommen. 
 

 
 
Sie haben außerdem die Möglichkeit, Ihre Bemerkungen zu den Spielen mit ausdrucken zu lassen 
und/oder die Bilder, die für einige Spiele hinterlegt sind. 

• Klicken Sie anschließend auf OK. 

• Es wird Ihnen eine Vorschau des Ausdrucks angezeigt. 

• Klicken Sie auf das Druckersymbol, um die Spieleauswahl auszudrucken. 

• Klicken Sie auf das „X“ rechts oben im Fenster, um das Fenster zu schließen. 
 
 
  



Verwaltung Ihrer gespeicherten Spieleauswahlen 
Innerhalb des Fensters „Spieleauswahl öffnen“ haben Sie mehrere Möglichkeiten, die gespeicher-
ten Auswahlen zu verwalten. Dazu müssen Sie jeweils das Kontextmenü (rechte Maustaste) ein-
setzen. 
 

 
 

• In das Archiv verschieben: verschiebt die Auswahl auf den Reiter „Archiv“– dies dient in 
erster Linie der Übersichtlichkeit innerhalb der aktiven Spieleauswahlen. 

• Aktivieren: diese Option steht Ihnen auf dem Archiv-Reiter zur Verfügung und verschiebt 
das entsprechende Spiel auf den Aktiv-Reiter. 

• Umbenennen: Sie können der gespeicherten Auswahl einen neuen Namen geben und/oder 
die Bemerkung ändern. 

• Löschen: Die gespeicherte Spieleauswahl wird gelöscht.  
Die einzelnen Spiele sind aber weiterhin in der Handorfer Spieledatenbank vorhanden! 

  



FAQ (Frequently Asked Questions)  
 
Wie kann ich die Handorfer Datenbank deinstallieren? 
Rufen Sie zum Deinstallieren die Softwareverwaltung von Windows auf. Diese finden Sie unter > 
Start > Systemsteuerung > Software. Suchen Sie in der angezeigten alfabetischen Liste den Ein-
trag "Handorfer Datenbank" und klicken Sie auf "Entfernen". 
 
Bei der Anzeige von Spielebeschreibungen fehlen einige Wörter. Was kann ich tun? 
Bitte überprüfen Sie Ihre Einstellungen zur Bildschirmauflösung und Schriftgröße (vgl. Systemvo-
raussetzungen und Hinweise zur Darstellung). Sie finden diese Einstellungen, wenn Sie auf einer 
freien Stelle Ihres Windows-Desktops mit der rechten Maustaste das Kontextmenü aufrufen und 
den Punkt "Eigenschaften" auswählen. Ihre Bildschirmauflösung sehen Sie im Karteireiter "Einstel-
lungen", die Schriftgröße / den Schriftgrad im Karteireiter "Darstellung". 
 
Ich kann die Handorfer Datenbank nicht installieren, weil das Setup sich mit einer Fehlermeldung 
beendet. 
Überprüfen Sie zunächst, ob Sie über Adminstratorenrechte verfügen bzw. melden Sie sich mit 
Administratorenrechten an. Falls die Installation auch mit Administratorenrechten nicht funktio-
niert, versuchen Sie bitte Folgendes: Kopieren Sie den Inhalt der CD-ROM auf Ihre Systemfest-
platte. Starten Sie die Installation nun von der Festplatte mit einem Doppelklick auf setup.exe. 
Wenn die Installation auf diesem Weg funktioniert hat, können Sie die Kopie, die Sie auf der Fest-
platte von der CD-ROM angelegt haben, wieder löschen. 
 
Ich möchte ein Symbol zum Starten der Handorfer Datenbank auf meinem Desktop haben 
Rufen sie sich das Windows-Startmenü auf und navigieren Sie über "Alle Programme" zum Eintrag 
"Handorfer". Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Handorfer Spieledatenbank" und wählen 
Sie aus dem Kontextmenü "Senden an" und "Desktop (Verknüpfung erstellen)". 
 
Was kann ich tun, wenn das Ausdrucken auf einem Netzwerkdrucker nicht funktioniert? 
Prüfen Sie im Druckersetup von Windows (> Start > Drucker und Einstellungen), ob der von Ihnen 
ausgewählte Netzwerkdrucker verfügbar und bereit ist. Definieren Sie den Drucker, den Sie ver-
wenden möchten, als Standarddrucker (Klick mit rechter Maustaste auf das Druckersymbol und 
Auswahl des Punktes "Als Standard definieren") und versuchen Sie dann in der Handorfer Daten-
bank erneut, den Ausdruck auf diesen Drucker zu schicken. 
 


