Wunschzettel-Admin
Ist eine kleine Datenbank, in der materielle Wünsche formuliert
werden können.
Die Nutzer der Internet-Seite haben dann die Möglickkeit diese
zur Erfüllung zu reservieren. Hiermit wird sichergestellt, das
Wünsche nicht doppelt erfüllt werden.
Über den üblichen Admin-Bereich kommen Sie bequem
zum Modul "Wunschzettel-Admin".
Hier finden Sie die Startseite vor.
Nun haben Sie als erstes die Möglichkeit sich die aktuellen
Einträge anzusehen.
Der zweite Punkt bietet die Möglichkeit einen Vor-Text (teaser)
für die Seite einzubinden.
Hierbei stehen standardmäßig 256 Buchstanben zur Verfügung
Die Schrift passt sich automatisch dem Seitenlayout an.
Mit einem Klick auf "Abschicken" wird der gewünschte
Text übernommen.

Der dritte Punkt bietet die Möglichkeit neue Wünsche
im Internet zur Verfügung zu stellen. Hierbei werden Diese
in die Datenbank mit aufgenommen.
Dazu stehen die Felder Produkt, Beschreibung und ca.Kosten
zur Verfügung.
Nach einem Klick auf "Eintragen" wir der neue Wunsch in die
Datenbank aufgenommen.
Über die Auswahl Wunsch ändern, dem virten Punkt der
Hauptseite, können einzelne Einträge mit einem radio-button
selektiert werden und durch einen Klick auf "ändern" in der
oben beschriebenen Maske entsprechend Ihren Wünschen
geändert werden.
Der letzte Punkt der Hauptseite nennt sich "wunsch löschen"
und ermöglicht genau dieses.
Hier kann der zu löschende Wunsch per radio-button selektiert
werden, um mit dem löschen-butten am unteren Ende der Liste
aus der Datenbank zu werden.
Der Nutzer der Seite hat nun die Möglichkeit, sich den
Wunschzettel des Seitenbetreibers anzusehen.
Falls er sich dazu entscheidet einen der
Wünsche zu erfüllen, kann er mit einem
Klick auf "reservieren" den Wunsch als
erfüllt zur markieren. Somit wissen
die weiteren Nutzer der Seite,
das dieser Punkt der Liste
in der Erfüllungsphase ist und sie sich
für einen der weiteren Wünsche
entscheiden sollten. Ebenso
besteht aber auch die Möglichkeit mit
einem Klick auf "Freigeben", einen Eintrag
wieder in den offenen Stand zu versetzen.
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