
Hast Du nicht auch hin und wieder Lust,
jemanden für einen schlechten Tag büßen 
zu lassen?
Jemanden zu erschrecken oder so richtig 
schön zu foppen?
Was liegt da näher, als einen PC auf legale
Weise etwas zu manipulieren?

Hey, auf wirklich harmlose Weise ☺

Wie das geht?
Ganz schnell und einfach:



Hier haben wir einen recht gewöhnlichen 
Desktop.
Nichts aufregendes zu sehen.
Betriebssystem, leicht zu erkennen – XP
Drücke einfach die Taste „Druck“ o. „Print“
auf der Tastatur…



Nun erstellst Du mit einem Rechtsklick
eine neue Bitmap Datei



Diese benennst Du um
in „Desktop“



Und öffnest sie mit einem
weiteren Rechtsklick und
„öffnen mit“ und „Paint“



Hier vergrößerst Du zuerst 
das Fenster



Und drückst auf der 
Tastatur gleichzeitig
Strg (oder Ctrl) und V

Und schwupp ist der
Screenshot vom Desktop
fast fertig erstellt… 

Übrigens: Strg steht NICHTNICHTNICHTNICHT für String, sondern für Steering.
Was übersetzt nichts anderes bedeutet als Steuerung. So.



Jetzt speicherst Du die Bitmap



Zielpfad auswählen…



„Gemeinsame Dokumente, gemeinsame Bilder“



Jetzt löschst Du die Bitmap vom Desktop,
und danach auch aus dem Papierkorb!



Als nächstes öffnest Du mit einem Rechtsklick auf 
„Start“, die Einstellungen des Startmenüs, und 
wählst „Eigenschaften“…



Hier wählst Du das Untermenü 
für die „Taskleiste“



Setzt ggf. das erste Häkchen



Setzt ggf. das zweite Häkchen



Entfernst ggf. das dritte Häkchen



Klickst „Übernehmen“



und „OK“ – und die Taskleiste ist weg!
und „OK“ – und die Taskleiste ist weg!



Nun MUSST Du auf dem Desktop 
Rechtsklicken, „Symbole anordnen
nach“ wählen…



Und mit einem Klick auf 
„Desktopsymbole anzeigen“ 
entfernst Du das Häkchen davor



Jetzt sieht der Desktop so aus.
Der nackte Hintergrund.
Sonst nichts. Aber gleich…



Jetzt noch einmal auf den leeren
Desktop Rechtsklicken, 
„Eigenschaften“ wählen…



Das Untermenü „Desktop“ öffnen…



Und in den Verzeichnispfad wie beim Speichern



Gemeinsame Dokumente



gemeinsame Bilder



Hier die Bitmap mit dem Desktop-Screenshot auswählen…



Öffnen…



Übernehmen und…



OK



Und hier ist unser neuer Desktop.
Mit Symbolen und Taskleiste.
Aber alles ist tot. Mausetot.
Ist ja auch nur ein Bild…

Viel Spaß


