Anleitung «Kalebtraube in meinem HolyPlace aufstellen»
1. Laden Sie die App mit dem Namen «Kalebtraube» vom Playstore oder App-Store
auf Ihr Handy/Tablet herunter.
2. Drucken Sie das Scanbild mit den hier vorliegenden Vorlagen aus. Achten sie
darauf, dass die Seitenlängen des Scanbildes circa 29x29 cm lang sind. Daher
drucken Sie die Vorlage am besten im Format A3 aus (wenn Sie keinen Drucker
für A3-Formate haben, drucken Sie die beiden A4-Vorlagen (A4-Vorlage links | A4Vorlage rechts) und kleben das Scanbild zusammen). Schneiden sie nun mit einer
Schere das Scanbild so aus, dass der schwarzen Rand gut sichtbar bleibt.

Scanbild ausgeschnitten mit sichtbarem schwarzem Rand

3. Das Scanbild auf den Boden Ihres HolyPlaces legen. Idealerweise sollen im
Umkreis von 2 Metern um das Scanbild herum keine Gegenstände liegen, so dass
die Wirkung der virtuellen Kalebtraube besser zum Tragen kommt, und man nicht
beim Betrachten der Kalebtraube durch das Handy/Tablet über einen Gegenstand
stolpert.
4. Öffnen Sie die runtergeladene App «Kalebtraube», indem sie auf die App drücken.
Auf dem Monitor erscheinen zuerst Sicherheitsanweisungen (Bild 1). Danach
öffnet sich sogleich eine Kamera im Monitor mit schwarzen Eckstrichen, die ein
Quadrat bilden, und darin die Aufforderung «Place image in region» (Bild 2).
Richten sie die Kamera nun auf das Scanbild, das auf dem Boden liegt, so dass
das Scanbild genau in das Quadrat in der Kamera passt (Bild 3). Sobald die
Kamera das Scanbild erkennt, wird die virtuelle Kalebtraube im Monitor
erscheinen.
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5. Sollte sich die Kalebtraube auf dem Monitor nicht an der Stelle des auf dem Boden
liegenden Scanbildes befinden, drücken Sie auf «RESET», und Sie können erneut
die Kamera auf das Scanbild richten (vgl. Punkt 4).
6. Beginnen Sie nun die Kalebtraube von allen Seiten und von innen her zu
entdecken. Ich wünsche viel Spass dabei!
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