
ANLEITUNG ZU WONDER.ME 

1. Nachdem der Link angeklickt wurde erscheint das Fenster, welches Dich bittet, dem Browser 
(Firefox, Chrome, Edge o.ä.) zu erlauben, Mikrofon und Kamera zu verwenden.





2. Nach Klicken auf „Enable camera and microphone“ erscheint ein Fenster des jeweiligen 
Browsers (im Beispiel: Chrome). Hier muss das Mikrofon und die Kamera freigegeben werden.  

(Dieses Fenster sieht von Browser zu Browser unterschiedlich aus)




3. Nachdem Kamera und Mikrofon verwendet werden können, hast Du die Möglichkeit deinen 
Namen und ein Vorschaubild aufzunehmen. Im nachfolgenden Schritt kann das Foto auch 

verändert oder entfernt werden!


4. Mit dem Klick auf „Next“ gelangt man zu den Einstellungen für den Ton




5. Wenn Du den Beispielton hören kannst, drücke auf „Yes“. Im Anschluss wird das Mikrofon 
getestet.


6. Sollte ein dunkelblauer Balken auftauchen, wenn Du sprichst, ist dein Mikrofon einsatzbereit. 
Mit dem Klick auf „Yes“ geht es dann los mit „wonder.me"


7. Nun befindest Du dich im virtuellen Pfarrzentrum und kannst dich mit Hilfe von Maus und 
Pfeiltasten im Pfarrsaal bewegen. Um eine Konversation mit jemandem zu starten läufst Du 

einfach auf den Kreis der anderen Person zu.


http://wonder.me


8. Im oberen Bildschirmrand werden nun die Kamera-Bilder angezeigt und Du bist mit der 
entsprechenden Person oder der Gruppe verbunden. Aktive Konversationen werden mit einem 

weißen Kreis um die Personen angezeigt.




9. Mit den drei Knöpfen am unteren Bildschirmrand lassen sich verschiedene Funktionen steuern: 
 

Mikrofon ein- und ausschalten (Grün = Mikrofon ist an) 
 

Kamera ein- und ausschalten (Grün = Kamera ist an) 
 

Bildschirminhalte teilen




10. Mit den vier Knöpfen am rechten Bildschirmrand kann man sich: 



- Alle aktiven Teilnehmenden im virtuellen Pfarrzentrum anschauen 
 

 
 

- Mit allen, oder auch nur einzelnen Personen Textnachrichten 
austauschen 

 
 

- Diese Funktion ist nur dem Administrator freigeschaltet 
 
 

- Einstellungen vornehmen (zB. Name o. Foto ändern)


