Zitieren

Wie zitiert man ?
Ganz einfach…
In jedem Beitrag befindet sich unten rechts ein Button
. Mit diesem Button zitiert
man den ganzen Beitrag des Users und kann diesen dann DARUNTER kommentieren.
Gleiches Vorgehen gilt für teilweises Zitieren…man löscht dann einfach die Teile heraus, die
man nicht kommentieren will.
Vermeidet Vollquotes, wenn ihr nur einen kleinen Kommentar abgeben wollt. Das ist
nervtötend für andere User, die dann viel scrollen müssen, um wenig zu lesen. Besonders
unnütz sind Vollqutoes im Hilfebereich, wenn man sich direkt auf die Frage der TE
(Threaderöffners) bezieht.
Will man einige Passagen eines Zitates kommentieren, sollte man es tunlichst vermeiden,
darin herumzuschmieren, weil man es sonst nur umständlich zitieren kann. Sinnvoller ist es
dabei, den Button
zu nutzen und sich aus dem Zitat die entsprechenden Passagen
mit der rechten Maustaste herauszusuchen und sie mit diesem Button
(im Antwortfeld
rechts oben )als Zitat zu kennzeichnen und somit einzelne Zitateile zu kommentieren, ohne,
dass es unübersichtlich wird und für Erwiderungen gut zitierbar bleibt.

Will man mehrere User Zitieren, gibt es dafür diesen Button
, ebenfalls rechts unten im
Post. Einfach alle Postings, die man zitieren möchte, mit diesem Button kennzeichnen und
wenn man alle beisammen hat auf diesen Button
mehrere Postings gleichzeitig kommentieren

Und bei allem gilt…..Fasse Dich kurz
Erweitert auf der nächsten Seite…..

drücken und damit

…….wer aber keine Ahnung hat wie man überhaupt quotet, also öffnendes [quote= am
Anfang eines [B]jeden[/B] Zitates und schließendes [/quote am Ende und dann noch der
Spezialfall bei dem jemand Schrift und Farbtags benutzt, dafür reicht das PDF noch nicht aus.
Ebenso sollte erwähnt sein wie es aussieht wenn man den abschließenden / im letzten Quote
oder die eckigen Klammern vergisst.
Damm muss auch noch hinein, dass sich ein (hier ohne schließende eckige Klammer)
[QUOTE=hartz5;1245631 auf ein Posting bezieht, man aber auch
[QUOTE=hartz5 ohne Nummer nutzen kann, wobei dies dann nicht mehr auf ein bestimmtes
Posting zeigt.

Hier mal als Beispiel für die Richtung... Die Bilder können genutzt oder neu gemacht werden.
Sie sollten eine Auflösung nicht größer als 768x1024 haben, meine hier sind 800x600 - und
grauenhaft...

Das soll beantwortet werden...

Hier, wenn man auf Zitieren geklickt hat...

Hier markiert man das, auf das man sich in seiner Antwort nicht beziehen will... und entfernt
es

Zum Schluss dann noch die Quotes am Anfang und ende eines jeden Zitates setzen und den
eigenen, sich jeweils aufs vorstehende Zitat beziehenden Text eingeben

Am Ende dann immer die Vorschau nutzen und Korrektur
lesen...

