KAPITEL 2

DEINE ERSTE APP

ALLER ANFANG IST SCHWER … ABER DAFÜR BEGLEITEN WIR DICH AUF
JEDEM SCHRITT BIS ZU DEINER ERSTEN APP!
Also App geht‘s!

ACCOUNT ANLEGEN, EINLOGGEN,
STARTEN
Du hast noch kein Google-Konto? Kein Problem, wir zeigen dir in diesem Kapitel
ganz genau, wie du eines einrichten kannst.
Du hast schon ein Google-Konto? Super, dann kannst du die Einrichtung des
Kontos überspringen und direkt mit der Anmeldung im App Inventor
weitermachen.

Um den App Inventor nutzen zu können, brauchst du ein Google-Konto, da der App
Inventor zwar heute vom MIT, einer berühmten amerikanischen Universität, betrieben
wird, ursprünglich aber von der Firma Google entwickelt wurde. Durch das Konto ist
sichergestellt, dass nur du durch deine Anmeldung (mit Mailadresse und Passwort) auf
deine Apps zugreifen kannst.

Wenn du 16 Jahre oder älter bist, kannst du dir ein eigenes Konto anlegen. Wenn
du jünger als 16 Jahre alt bist, dann hole dir bitte Hilfe bei deinen Eltern, damit
diese sich für dich anmelden. Bitte beachte: Ein eigenes Google-Konto darfst du
dir in Deutschland erst einrichten, wenn du mindestens 16 Jahre alt bist.
1. Öffne zuerst deinen Internetbrowser (Chrome, Firefox oder Edge, nicht gut
geeignet ist der Internet Explorer) und gehe auf die Webseite:
http://ai2.appinventor.mit.edu

Du siehst jetzt den Google-Anmeldebildschirm.

Falls du oder deine Eltern schon ein Google-Konto besitzen, könnt ihr direkt
eure Google-Mailadresse zum Anmelden verwenden. Dann kannst du die
nächsten Schritte überspringen und direkt mit der Anmeldung im App Inventor
weitermachen.
2. Klicke auf Konto erstellen.

DATEN FÜR EIN GOOGLE-KONTO EINGEBEN
Auf dem Bildschirm, der jetzt erscheint, musst du nur die markierten Felder ausfüllen.
Alle anderen Felder kannst du, musst du aber nicht ausfüllen.

1. Trage einen Namen ein.
Du musst nicht deinen richtigen Namen eintragen.
2. Suche dir einen Nutzernamen aus, unter dem du dich im App Inventor
anmelden möchtest.
Als Nutzernamen kannst du dir eine Art Spitznamen aussuchen. Google erstellt mit
diesem Spitznamen eine Mailadresse. Für den Spitznamen kannst du Buchstaben,
Zahlen und Sonderzeichen (das sind zum Beispiel: !, ?, #, -) verwenden.

3. Wähle ein Passwort.
Dein Passwort muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen. Es sollte nicht zu leicht
sein.
Ein Passwort dient dazu, deine eigenen Daten, Dateien (z. B. Fotos) oder auch
deine eigene Arbeit (im App Inventor deine selbsterstellten Apps) zu schützen.
Daher solltest du ein Passwort immer so wählen, dass es niemand anderes
erraten kann. Das Passwort »Anna123« ist zum Beispiel nicht so sicher wie das
Passwort »K73fh+9§hcq0«.

Gehe bei der Eingabe deiner Daten sorgfältig vor und schreibe dir wichtige
Dinge wie deinen Benutzernamen und dein Passwort auf.
4. Gib dein Passwort noch einmal ein.
So wird sichergestellt, dass du dich nicht beim ersten Mal vertippt hast.
5. Klicke auf Weiter.
Es erscheint ein neuer Bildschirm.
6. Bestätige mit deinem Geburtsdatum, dass du mindestens 16 Jahre alt bist.
Denk daran, dass du dir nur dann ein Google-Konto selbst erstellen darfst,
wenn du mindestens 16 Jahre alt bist. Ansonsten müssen deine Eltern für dich
ein Konto einrichten. Damit kannst du natürlich genauso gut Apps erstellen.

