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Alle Inhalte von Redscope sind öffentlich. Wer jedoch Beiträge schreiben möchte, muss sich vorher anmelden.

Auf der Startseite von Redscope, die man auch durch Klick auf das Redscope-Logo öffnet, sind jeweils die aktuellsten und
interessantesten Beiträge zu finden. Was auf der Startseite sichtbar ist, wird derzeit von den Betreibern anhand der Neuigkeit
und der Attraktivität (Anzahl Abrufe) von Beiträgen entschieden.

Alle zuletzt eingetragenen oder geänderten oder kommentierten Beiträge finden Sie hier oder klicken Sie links unter Ihrem
Namen (falls Sie angemeldet sind) bzw. unter "Navigation" (falls sie nicht angemeldet sind) auf "Neueste Beiträge". Im
Benutzerprofil jedes Benutzers können Sie dessen aktuellste Beiträge abrufen, indem Sie dort auf den Reiter "Beiträge dieses
Benutzers" klicken.

Um nach Beiträgen zu suchen, die bestimmte Begriffe enthalten, können Sie die Suchfunktion rechts oben verwenden. Es ist
auch möglich, über Google auf Redscope zu suchen, indem Sie bei Google zusätzlich zu Ihren Suchworten angeben:
site:www.redscope.org

Bei den meisten längeren Beiträgen, die auf Redscope erscheinen, ist zunächst nur der Textanfang sichtbar. Ein Klick auf
"weiterlesen" am rechten unteren Rand des Textausschnitts öffnet dann den kompletten Beitrag.

Wenn Sie angemeldet sind, können Sie bei den meisten Beiträgen auf "Kommentieren" klicken und einen Kommentar dazu
abgeben. Wenn bereits Kommentare vorhanden sind, sehen Sie die Anzahl Kommentare und können darauf klicken, um die
Kommentare anzuzeigen.

Ein Klick auf "Beitrag abonnieren", und Sie erhalten eine E-Mail geschickt, wenn der Beitrag von anderen geändert oder
kommentiert wird. Auf die gleiche Weise kann der Beitrag auch abbestellt werden. Mehr über Abonnements lesen Sie hier.

Hier die verschiedenen Arten von Beiträgen, die auf Redscope zu finden sind:

News

RSS-Feeds

Artikel

Foren

Projekte

Links

Weblogs

Sitemap

Log in or register to post comments

Was hat Redscope zu bieten?

News Artikel Foren Projekte Links Über Redscope

Join List Random Previous Next


