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Automatische Übersetzungen, Alternative zu Google! 

Sie verstehen einen Text nicht oder möchten mit jemandem in einer Fremdsprache 
schreiben in der Sie nicht sattelfest sind oder gar nicht kennen? Vielleicht kennen Sie 
den Übersetzer von Google? Er macht das nicht schlecht, aber man merkt seine „maschi-
nelle“ Übersetzung. Unsere studierende Tochter (die Uni-Vorlesungen sind meist in Eng-
lisch) machte mich auf ein Programm aufmerksam, dass man online nutzen oder für den 
Privatgebrauch kostenlos auf seinem Windows Rechner installieren kann. Es nennt sich 
DeepL und stammt von einer Deutschen Technologie-Firma. Lassen wir den Einleitungs-
Satz zuerst von Google und dann von DeepL ins Französische übersetzen:  

Vous ne comprenez pas un texte ou souhaitez écrire avec quelqu'un dans une langue 
étrangère dans laquelle vous ne parlez pas couramment ou ne connaissez pas du tout? 

Vous ne comprenez pas un texte ou vous souhaitez écrire avec quelqu'un dans une 
langue étrangère dans laquelle vous n'avez pas confiance ou que vous ne connaissez pas 
du tout ? 

Bei komplexeren Texten zeigt sich der Unterschied noch 
deutlicher. Wenn Sie das DeepL-Programm auf Ihrem Rech-
ner installiert haben, markieren Sie einfach den Text, den Sie 
übersetzen möchten (egal ob im Internet, einem Dokument 

oder Mail) und wählen zwei Mal Ctrl +C (kopieren). Anschliessend geht das DeepL-
Fenster auf und Sie können wählen, in welche Sprache der Text übersetzt werden soll und 
können ihn auch gleich in die Zwischenablage kopieren.  

Probieren Sie es aus! Essayez-le! Just try it out! Provaci! ¡Inténtalo!  

_______________________________________________________________________ 

Spielen in Corona-Zeiten ohne Ansteckungsgefahr! 

Obwohl treffen unter Freunden wohl bald wieder erlaubt 
sind, bleiben viele bewusst vorsichtig. Um dennoch einen 
Jass zu klopfen oder sonst ein Gesellschaftsspiel mit ande-
ren zu spielen, gibt es ja das Internet. Wir haben das selbst 
mit einigen befreundeten Paaren ausprobiert und es war, je 
nach Kartenglück , sehr unterhaltsam.  
Um meine bissigen Kommentare trotzdem loszuwerden, 
haben wir uns zusätzlich zum Internet noch per Telefon 
verbunden, welches auf beiden Seiten auf Freisprechen 
gestellt war. Erleichternd kommt noch dazu, dass man nicht 
Mischen, Verteilen und Zählen muss. Nach einer kurzen 
Eingewöhnungszeit klappte es meist wunderbar! 

mailto:info@promas.ch
http://www.promas.ch/
https://translate.google.com/?hl=de
https://www.deepl.com/home
https://www.deepl.com/home
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Hier ein paar Seiten, auf welchen ein Zusammenspiel möglich ist: 

www.schieber.ch: Zuerst muss jeder Mitspieler einen kostenlosen Account erstellen und 
sich dann einloggen. Anschliessend wählt einer der Spieler die Karten (Deutsch oder 
Französisch) und die Jass-Art (Schieber 1000/2500 Punkte oder Coiffure 8 oder 10 Vari-
anten) und eröffnet einen Tisch. Dort platziert er die übrigen drei Mitspieler. Tönt kompli-
zierter als es ist. Unbedingt ausprobieren und nicht gleich aufgeben  

www.differenzler.ch: Das Vorgehen ist wie oben. Sie spielen über 4 oder 8 Runden, der 
Computer zählt Ihre Punkte, ein Riesenvorteil! 

www.jassduell.ch: Die ewige Frage nach dem besten Jasser hat ein Ende! Spielen Sie 4 
oder 8 Runden im Turniermodus und laden Sie Ihre Freunde ein, dies mit den identischen 
Karten ebenfalls zu tun. Wer das höchste Resultat erzielt ist der Jasskönig! Sie spielen 
nicht zusammen oder gegeneinander, aber trotzdem eine interessante Herausforderung! 

Uno: Sie können Uno online spielen, wenn gewünscht mit mehr als zehn Spielern! Dazu 
muss jemand der Spieler ein Spiel eröffnen und den Link mit den Mitspielern teilen – das 
dauert knapp 20 Sekunden und sorgt für einen ganzen Abend voller Spass!  

Monopoly: Monopoly ist ja eigentlich ein Brettspiel, kann aber auch wunderbar online 
gespielt werden. Registrieren, Freunde hinzufügen und schnurstracks anfangen ein 
Grundstücksimperium aufzubauen…! 

Tipps für Online-Spiele: Jede/r SpielerIn benötigt ein eigenes Gerät (PC, Notebook, 
Tablett, Smartphone). Meist braucht es einen Account, geben Sie möglichst wenige Daten 
an und wählen Sie einen Spielernamen, welcher nicht dem richtigen Namen entspricht und 
keine Rückschlüsse auf Sie zulässt. Die Spiele lassen sich auch über Ländergrenzen 
spielen, viel Spass! 

_______________________________________________________________________ 

Kurz-News, Tipps und Tricks  

 Internetseite nicht erreichbar, Page not found, Error 404 usw. Sie sind nicht sicher, 
ob es an Ihrem Gerät liegt oder ob die Seite tatsächlich nicht erreichbar ist?  
www.downforeveryoneorjustme.com (übersetzt: Nicht erreichbar für alle oder nur für 
mich?). Dort geben Sie die gewünschte Internetseite ein und erhalten Klarheit! 

 Praktische Desktop-Vorschau!  Vielleicht haben Sie es noch nicht bemerkt, aber 
ganz rechts in der Windows Taskleiste befindet sich ein kleiner abgetrennter Bereich. 
Der hat die nützliche Funktion, mit einem Mausklick alle Fenster zu minimieren und 
den Blick auf den Desktop freizugeben. So erreichen Sie alle Icons, die Sie auf dem 
Desktop abgelegt haben.  Alle Programme bleiben im Hintergrund geöffnet, Sie er-
kennen das am Strich unter dem jeweiligen Programmsymbol. Falls Sie nicht gleich al-
le geöffneten Fenster minimieren möchten, können Sie den Mauszeiger einfach in der 
rechten unteren Ecke des Bildschirms stehen lassen, so wird der Desktop sichtbar. 

 

 Unerwünschte Werbung im Benachrichtigungscenter, wo normalerweise nur Hin-
weise zu Windows enthalten sind? Microsoft kann es nicht lassen und ändert nach ei-
nem Update die Datenschutzeinstellungen. So stellen Sie das wieder ab:  
Klicken Sie auf „Start“ und auf das Zahnrad. Öffnen Sie das „System“ und klicken Sie 
am linken Rand auf „Benachrichtigungen und Aktionen“. Unter „Benachrichtigungen“ 
stellen Sie generell auf „Aus“ oder wählen weiter unten selektiv aus.  

mailto:info@promas.ch
http://www.promas.ch/
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http://www.differenzler.ch/
http://www.jassduell.ch/
https://play.unofreak.com/create
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http://www.downforeveryoneorjustme.com/
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 Windows 10 Halbjahresupdate steht bereit! In den nächsten Tagen/Wochen wird 
das nächste grosse Windows 10 Update mit der Bezeichnung 2004 (aktuell 1909) ver-
teilt. Das mehrere Gigabyte grosse Update bringt zahlreiche Verbesserungen und 
mehr Sicherheit. Älteren Geräten soll es etwas mehr Tempo einhauchen! 

 Neuer Teamviewer, auch für Smartphones! Nachdem ich 
vor fünf Jahren die letzte Teamviewer-Version erworben ha-
be, habe ich nun zu einem Abo gewechselt und gleich die 
Unterstützung von Android und IOS (iPhone/iPad) dazuge-
kauft. Ich kann somit aus der Ferne auch Ihrem Handy 
oder Tablett helfen. Bedingung ist die App Teamviewer 
(QuickSupport für Android im PlayStore oder Teamviewer 
Remote Controll im AppStore) und natürlich Ihre Erlaubnis 
(ID und Passwort per Telefon).  

_______________________________________________________________________ 

Reaktionen auf Krise als Chance… 

Vielen Dank für die verschiedenen, mehrheitlich positiven Rückmeldungen auf mein 
„Statement“ zur Corona-Krise. Darunter waren auch zwei spannende Links, einerseits 
zu unserer Ernährung, „Anders Essen“ von Arte und ein Interview mit dem Philosophen 
Richard David Precht in der Frankfurter Rundschau über unsere Zukunft. Beide regen zum 
Denken an und sind herzlich empfohlen. 

Von Markus Güdel, der 
sein Hobby, das Fotogra-
fieren, zur zweiten Beru-
fung gemacht hat, habe 
ich nebenstehendes Bild 
erhalten. Geschossen am 
sehr frühen Morgen des 
8. April 2020 von der 
Ruine Ryfenstein Rich-
tung Westen auf die 
Bretzwiler-Höhe. Es zeigt 
den Supervollmond (wie 
in den letzten News be-
richtet) kurz vor dem 
Untergang und dem be-
ginnenden Tag, vielen 
Dank! 

 

Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit und einen wundervollen Frühsommer,  

schöne Pfingsten und herzliche Grüsse 

Markus Probst 

Ältere News mit vielen weiteren Tipps und Tricks finden Sie in meinem Archiv.  
Möchten Sie keine weiteren Informationen erhalten, so schicken Sie mir ein Mail oder benutzen  

nachfolgenden Link um sich auszutragen: http://www.promas.ch/pages/newsletter.php  

Alle Preisangaben inkl. VRG und Logistikspesen, Irrtum und Änderung vorbehalten. 

Weiterleitung ausdrücklich erlaubt  
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