
 

 

¡SIMSALABIM! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 

  

 I n s t a l l a t i o n  
A n p a s s u n g  
B e n u t z u n g  

 



¡SIMSALABIM! | 2 

 

Inhalt 

Über das Programm ..................................................................................................................... 3 

Technische Voraussetzungen ................................................................................................. 4 

Lizenz ............................................................................................................................................... 4 

Schnellstart .....................................................................................................................................5 

Installieren und Deinstallieren ................................................................................................... 6 

Wie erhalte ich ¡SIMSALABIM!? ............................................................................................. 6 

Installation .................................................................................................................................. 6 

Deinstallieren .............................................................................................................................. 7 

Starten und Beenden ................................................................................................................... 8 

Starten......................................................................................................................................... 8 

Beenden ...................................................................................................................................... 8 

Bedienung ...................................................................................................................................... 10 

Womit bediene ich ¡SIMSALABIM!? ..................................................................................... 10 

Startbildschirm ......................................................................................................................... 10 

Kachelgröße............................................................................................................................... 11 

Manuell oder Automatisch? .................................................................................................... 11 

Bild(er) laden ............................................................................................................................ 12 

Spielablauf ................................................................................................................................. 13 

Eigene Bilder verwenden ........................................................................................................ 16 

Eigene Kacheln erstellen ........................................................................................................ 17 

Beispiel für verschiedene Kachelgrößen ............................................................................. 18 

Programm- und Computerinfo .................................................................................................. 19 

Antworten zu Fragen .................................................................................................................. 20 

Anhang: Hinweise und Tipps für Windows ............................................................................. 21 

Entpacken von ZIP-Dateien ................................................................................................... 21 

Programme leichter starten. ................................................................................................ 22 

Programme schließen in Windows ...................................................................................... 24 

Anschluss eines Tasters über den Mausadapter .............................................................. 25 

Über kommhelp ........................................................................................................................... 26 

Notizen ........................................................................................................................................... 27 

  



¡SIMSALABIM! | 3 

 

Über das Programm 

¡SIMSALABIM! ist ein Spiel für Windows-Computer, das am meisten Spaß macht, wenn es von für 

mehrere Personen gespielt wird. Das Programm ist portabel und kann auch einfach auf einem 

USB-Stick installiert werden. 

Wie bei der Fernseh-Show von Hans Rosenthal soll bei ¡SIMSALABIM! ein Bild erraten werden, das 

Stück für Stück aufgedeckt wird.  

Glaubt jemand aus der Runde zu wissen, was das Bild darstellt, kann das Bild mit einem Klick auf 

die Schaltfläche Zeigen  aufgedeckt werden. 

Die Dauer eines Spiels hängt von der Zahl der Kacheln ab, mit aufgedeckt werden müssen.  

Die Größe der Kacheln kann aus drei Voreinstellungen gewählt werden. Je kleiner die Kacheln, 

desto mehr werden gebraucht, um das Bild zu überdecken.  

Bei ¡SIMSALABIM! können die Kacheln entweder durch Anklicken oder automatisch nach dem 

Zufallsprinzip aufgedeckt werden. 

Die Geschwindigkeit beim automatischen Aufdecken wird an die Anzahl der Kacheln angepasst: 

bei weniger Kacheln ist die Wartezeit bis zum nächsten Aufdecken länger. 

Das „manuelle“ Klicken kann auch mit jedem Gerät erfolgen, das Mausklicks simulieren kann 

(Dwell-Klicker, Scanner, Touchscreen, Sprach-, Kopf- und Augensteuerung etc.).  

Um den Spielfluss nicht nach jedem Bild durch eine erneute Bildersuche zu unterbrechen, 

können zu Beginn mehrere Bilder geladen werden, die dann nacheinander gezeigt werden. 
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Technische Voraussetzungen 

 Windows-Betriebssystem ab XP SP2.  

 Lautsprecher und Soundkarte (nicht erforderlich, aber nützlich) 

 

 

Lizenz 

Copyright (C) 2020, Dr. Julius Deutsch  

Dieses Programm ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen der GNU General 

Public License, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder 

modifizieren, entweder gemäß Version 3 der Lizenz oder (nach Ihrer Wahl) jeder späteren 

Version.  

Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass es Ihnen von Nutzen sein 

wird, aber OHNE IRGENDEINE GARANTIE, sogar ohne die implizite Garantie der 

MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details 

finden Sie in der GNU General Public License.  

Sie sollten ein Exemplar der GNU General Public License zusammen mit diesem Programm 

erhalten haben. Falls nicht, siehe http://www.gnu.org/licenses/  

http://www.gnu.org/licenses/
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Schnellstart 

 Download:  

o Laden Sie SIMSALABIM-XY_DOWNLOAD .ZIP herunter. 

 Entpacken:  

o Entpacken Sie die Datei  

 Installieren 

o Kopieren Sie den Ordner SIMSALABIM mit seinen Unterordnern an 

seinen endgültigen Platz, falls notwendig. 

  Starten:  

o Doppelklick auf SIMSALABIM_XY.EXE 

¡SIMSALABIM!ist jetzt einsatzbereit.  

1. Wählen Sie eine Kachelgröße (groß, mittel, klein) 

2. Wählen Sie eine Anzeigeart (Klick oder automatisch) 

3. Wählen Sie ein Bild 

4. Klicken Sie auf eine Kachel oder starten Sie das automatische Aufdecken 

Alles OK? 

 

 

 

 

Es passiert nichts oder etwas Anderes als Sie erwartet haben??? 

 

Lesen Sie bitte die ausführlichere Beschreibung. 

 

 Installation und Deinstallation 

 Starten und Beenden 

 Bedienung 
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Installieren und Deinstallieren 

Wie erhalte ich ¡SIMSALABIM!? 

¡SIMSALABIM! kann bei kommhelp e.V. heruntergeladen werden. Sie müssen sich dazu weder 

anmelden noch registrieren, die Webseite ist werbefrei. 

¡SIMSALABIM! ist kostenlos, der Besuch der Webseite kommhelp.de ebenso. 

Mit dem Link am Seitenende1 gelangen Sie zu dem Artikel über ¡SIMSALABIM! auf der 

kommhelp-Seite. Dort finden Sie Infos zum Download sowie gegebenenfalls auch Infos zur 

Aktualisierung von früheren Versionen. 

Installation 

Das Programm ist ein sogenanntes portables Programm, das heißt, es erfordert keine besondere 

Installation, da keine Werte in der Windows-Registry ablegt werden. Nachdem der Programm-

Ordner auf die Festplatte kopiert wurde, ist ¡SIMSALABIM! sofort einsatzbereit. 

Sie können das Programm auch auf einen USB-Stick kopieren und so ganz einfach an mehreren 

Computern benutzen. 

¡SIMSALABIM! benötigt einige zusätzliche Dateien, um ordnungsgemäß funktionieren zu 

können. Diese Dateien sind zusammen mit dem eigentlichen Programm SIMSALABIM_XY..EXE in 

dem Installationspaket SIMSALABIM-XY_DOWNLOAD.ZIP enthalten (xy steht für die 

Versionsnummer, z.B. SIMSALABIM_3.3.0.EXE, siehe auch unter Fragen und Antworten.) 

Tipp:  

Kopieren sie Ihre kommhelp-Programme in ein einheitliches Verzeichnis, zum Beispiel 

D:\kommhelp oder C\Eigene Dateien\kommhelp. 

Kopieren Sie die Datei SIMSALABIM-XY_DOWNLOAD.ZIP in einen Ordner auf Ihrer Festplatte 

oder auf einem USB-Stick und entpacken Sie die Datei.  

Allgemeine Informationen über den Umgang mit ZIP-Dateien finden Sie im Anhang. 

Beim Entpacken wird der Ordner SIMSALABIM erzeugt; in diesem Ordner befindet sich neben 

der Datei SIMSALABIM_XY.EXE alle weiteren Dateien und Ordnern, die für den Betrieb von 

¡SIMSALABIM! erforderlich sind. (Es bedeutet XY die Versionsnummer der EXE-Datei.) 

 

  

                                                           
1 https://www.kommhelp.de/index.php/hilfsmittel-top/spielen-und-lernen/271-simsalabim 

 

https://www.kommhelp.de/index.php/hilfsmittel-top/spielen-und-lernen/271-simsalabim
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Diese Dateien bzw. Ordner dürfen nicht gelöscht oder verändert werden! 

Ordner Dateien Funktion 

SIMSALABIM SIMSALABIM_XY.EXE 
Das eigentliche Programm  

(xy ist die Versionsnummer) 

SIMSALABIM SIMSALABIM ANLEITUNG.PDF Diese Anleitung 

SIMSALABIM\BILDER 

B.PNG 

G.PNG 

Y.PNG 

R.PNG 

PENCIL1.PNG 

Ordner für Ihre Bilddateien bzw. 

Ordner   

Beim Download sind nur einige 

Beispieldateien enthalten, die 

aber gelöscht werden können. 

SIMSALABIM\SPECIAL TILE_X.PNG Systemdateien (Kachelbilder etc.) 

 

SIMSALABIM_XY.EXE ist die eigentliche Programmdatei. Sie starten das Programm durch einen 

Doppelklick auf diese Datei. 

Nach dem ersten Start erzeugt ¡SIMSALABIM! noch eine weitere Datei, SIMSALABIM.INI, 

in der Programm-Einstellungen abgelegt werden. 

SIMSALABIM SIMSALABIM.INI Speichert Einstellungen 

 

Wenn die Datei SIMSALABIM.INI gelöscht wird, startet ¡SIMSALABIM! das nächste Mal wieder 

mit den gleichen Einstellungen wie nach dem ersten Start nach der Installation, das heißt, Sie 

müssen gegebenenfalls Ihre persönlichen Einstellungen neu wählen.  

Das Löschen der Datei SIMSALABIM.INI ist aber auch die Methode der Wahl, um die Software bei 

Problemen auf die Ausgangsbedingungen zurückzusetzen.  

Ihre Daten bleiben beim Löschen der INI-Datei erhalten. 

Tipp: 

Die Datei SIMSALABIM-XY_DOWNLOAD.ZIP brauchen Sie jetzt nicht mehr.  

Sie sollten sie aber nicht löschen, weil sie damit jederzeit das Programm wiederherstellen 

können, falls es einmal ein Problem geben sollte.  

Deinstallieren 

Zum Deinstallieren löscht man einfach den Ordner SIMSALABIM  wieder von der Festplatte oder 

von dem USB-Stick.  

Da bei der Installation keine Daten in die Windows-Registry geschrieben wurden, wird durch das 

Löschen des Ordners das Programm vollständig entfernt.  
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Starten und Beenden 

Starten 

 

Starten Sie das Programm durch einen Doppelklick auf das Programmsymbol oder einen 

vorher erzeugten Link. 

Sie können das Programm auch automatisch beim Hochfahren von Windows starten lassen. 

Hinweise dazu finden Sie im Anhang. 

Beim Start meldet sich ¡SIMSALABIM! kurz mit dem Logo von 

kommhelp Software, 

Beenden 

Um das Programm zu beenden, gibt es mehrere Möglichkeiten: 

Schaltfläche 

Klicken Sie auf die Schaltfläche mit der Beschriftung Ende   

Fenster 

Klicken Sie im Programm-Fenster rechts oben auf das  

rote Feld mit dem Kreuz. 

Weitere Möglichkeiten 

Tastenkombination: LShift+Esc 

Das Programm kann über eine Tastenkombination 

(Hotkey) beendet werden.  

Die Tastenkombination LShift + Esc beendet das 

Programm. 

(Linke Umschalttaste und die Escape-Taste gleichzeitig gedrückt halten.) 

Diese Methode funktioniert auch als „Notausgang“, falls die anderen Methoden einmal versagen 

sollten. 

Unter Umständen müssen Sie die Tastenkombination mehrere Male drücken, wobei Sie jedes 

Mal 5 – 10 Sekunden zwischen den einzelnen Versuchen warten sollten. 
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Über die Taskleiste 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programm-Symbol in der Taskleiste. 

Eventuell müssen Sie zuerst auf das kleine Dreieck im rechten Teil der Taskleiste und dann in 

dem Fenster auf das Programmsymbol klicken. 

In dem Kontext-Menü können Sie dann zwischen folgenden beiden Möglichkeiten wählen: 

 Exit:  

Beendet das Programm, das Symbol verschwindet aus der Taskleiste. 

 Pause Script:  

Unterbricht die Ausführung des Programms.  

Das Programmsymbol verändert sich zu einem H auf rotem Hintergrund, 

verbleibt aber in der Taskleiste.  

Sie können das Programm später wieder aktivieren, wenn Sie in dem Kontext-Menü das 

Häkchen vor dem Eintrag Pause Script durch einen Links-Klick entfernen. 

Computer ausschalten 

Sollten alle vorgenannten Maßnahmen zum Beenden des Programms versagen, müssen Sie den 

Computer ausschalten und danach neu starten. 

Halten Sie dazu den Einschaltknopf des Rechners solange gedrückt (ca. 5 Sekunden), bis der 

Computer sich ausschaltet. 

Sollte es häufiger passieren, dass das Programm sich nicht normal beenden lässt bzw. nur 

durch Ausschalten des Computers beendet werden kann, sollten Sie das Programm nicht 

mehr verwenden. Bitte informieren Sie uns in diesem Fall.  
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Bedienung 

Womit bediene ich ¡SIMSALABIM!? 

Zur Bedienung von ¡SIMSALABIM! genügt es, den Mauszeiger bewegen 

und einen Linksklick auslösen zu können. 

Das geht nicht nur mit der Desktop-Maus; auch Systeme mit 

Kopfsteuerung, Blicksteuerung oder Touchsteuerung (Windows Tablets) 

sind gleichermaßen geeignet. 

Eine auch für sehr schwer beeinträchtigte Menschen gut nutzbare Methode 

ist das kontinuierliche Bildschirm-Scanning, z. B. mit der Software XMAUS2 

von kommhelp.  

Dabei reicht es, einen einfachen Taster oder Sensor bedienen zu können. 

(Siehe auch im Anhang: Anschluss eines Tasters oder Sensors an den PC) 

Startbildschirm 

Auf dem Startbildschirm finden Sie in der Navigationsleiste links die Bedienelemente:  

                                                           
2 https://www.kommhelp.de/index.php/aktuelles-top/267-xmaus-und-xxmaus-verbesserte-versionen 

 

Desktop-Maus 

Kopfsteuerung 

Augensteuerung 

Touch 

 

Scanning mit 

Taster / Sensor 
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Kachelgröße 

Die Auswahl der Kachelgröße muss vor dem Laden eines Bildes oder einer Bilderserie 

erfolgen. Danach ist eine Änderung der Kachelgröße nicht mehr möglich. 

Vor jedem Spiel können Sie die Größe der Kacheln zum Verdecken festlegen.  

Es gibt drei Größen: 

Klein: Je nach Bildformat 9 oder 12 Kacheln 

Mittel: Je nach Bildformat 20 oder 25 Kacheln 

Groß: Je nach Bildformat 42 oder 49 Kacheln 

Zur Auswahl klicken Sie in einen der drei Kreise vor den Kachelgrößen. 

Die Größe (und Anzahl) der Kacheln hat Einfluss auf die Dauer des Spiels und den gefühlten 

Schwierigkeitsgrad. 

Gegebenenfalls kann die Ausdauer und Motivation der Spielenden unter zu vielen = zu kleinen 

Kacheln leiden.  

Diese Einstellung bleibt auch nach dem Schließen des Programms bei einem Neustart erhalten.  

Manuell oder Automatisch? 

Diese Einstellung muss vor dem Laden der Bilder erfolgen! Sie kann 

nach jedem Bild, auch während einer Serie, geändert werden. 

Öffnen Sie dazu das Menü Auswahl rechts oben im Startfenster.  

Die manuelle Methode ist besonders dann zu bevorzugen, wenn Sie 

beim Aufdecken eine bestimmte Strategie verfolgen, bei der bestimmte Bildteile bevorzugt 

aufgedeckt oder erst ganz spät gezeigt werden sollen. 

Ein linker Mausklick auf eine Kachel zeigt den darunterliegenden Bildteil. Der Klick muss nicht 

durch das Drücken einer Maustaste erzeugt werden! 

Bei der automatischen Methode hingegen können Sie sich ganz auf die Spielteilnehmer und deren 

Verhalten konzentrieren. 

Der Algorithmus steuert die Geschwindigkeit so, dass die Spieldauer - unabhängig von der Zahl 

der Kacheln - in etwa gleich bleibt. Bei vielen Kacheln wird schneller aufgedeckt als bei wenigen. 

Diese Einstellung bleibt auch nach dem Schließen des Programms bei einem Neustart erhalten.  

Aufdecken pausieren 

Das automatische Aufdecken kann mit der Taste Pause vorübergehend unterbrochen und auch 

wieder erneut in Gang gesetzt werden. 
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Bild(er) laden 

Nachdem die Einstellungen für die Klickmethode und die Größe der Kacheln erfolgt ist, können 

Sie ein oder mehrere Bilder laden. 

Nach einem Linksklick auf die Schaltfläche Bild(er) laden  öffnet sich 

das entsprechende Fenster.  

Navigieren Sie gegebenenfalls zum Ordner, in dem das gewünschte Bild oder eine Verlinkung 

dazu sich befindet.  

Um ein einzelnes Bild zu laden, doppelklicken Sie auf die Datei oder markieren Sie die Datei mit 

einem Linksklick. 

Um mehrere Bilder auf einmal zu laden, halten Sie die Ctrl-Taste gedrückt und klicken die Bilder 

an, die Sie laden möchten. Lassen Sie danach die Ctrl-Taste los. 

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Öffnen., das gewählte Bild (oder das erste einer Serie) wird 

angezeigt und wartet auf Ihr Startzeichen! 

  

1Die Dateien GOLDELSE.JPG, KATZE.JPG und ROTES RATHAUS.JPG sind ausgewählt. 
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Spielablauf 

Reihenfolge der Bilder 

Falls Sie mehrere Bilder ausgewählt haben, werden diese in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. 

Wenn Sie diese Reihenfolge ändern wollen, können Sie dem Dateinamen jeweils eine Zahl 

voranstellen. 

Wenn es sich um mehr als 9 (neun) Bilder handelt, müssen alle vorangestellten Zahlenaus zwei 

Ziffern bestehen. 

Beispiel: 01Katze.jpg statt 1Katze.jpg 

Manuelle Ablaufkontrolle 

Nach dem Schließen des Suchfensters öffnet sich das Ratefenster, das Bild ist bereits mit Kacheln 

entsprechend der Vorauswahl überdeckt. 

In der Navigationsleiste sehen Sie den Hinweis, dass Sie zum Start die 

Kacheln von Hand anklicken müssen. 

Setzen Sie jetzt also den Mauszeiger auf die Kachel, die als Erste aufgedeckt werden soll und 

klicken Sie mit der linken Maustaste. ¡SimSalaBim! gibt jetzt den Bildausschnitt hinter der Kachel 

frei. 

Diese Schaltfläche verschwindet, sobald die erste Kachel entfernt wurde und wird durch die 

Schaltfläche Zeigen  ersetzt, mit der Sie alle Kacheln sofort aufdecken können.  

Sie können aber natürlich auch die Kacheln einzeln und nach und nach aufdecken. 

Sie müssen den Mauszeiger nicht von Hand bewegen und auch nicht mit der Maustaste klicken; 

jede andere Methode, mit der sich der Mauszeiger auf die gewünschte Kachel setzen lässt und 

Klicks ausführt, funktioniert ebenso. Die folgende Liste nennt beispielhaft drei Methoden: 

 Ein-Taster-Steuerung (z. B. mit XMaus3) 

 Kopfsteuerung (optisch oder mit Gyrosensor) 

 Augensteuerung 

 TouchScreen 

Natürlich muss der Klick auch nicht über die Tasten einer klassische Desktop-Maus ausgelöst 

werden. Auch sog. Dwell-Klicker4 (das sind Programme, die einen Klick an der Stelle auslösen, an 

der der Mauszeiger für eine Mindestzeit stillgehalten wird) oder andere Geräte, die Klicks 

auslösen, können verwendet werden.  

Dwell-Clicking ist besonders bei Kopf- oder Augensteuerungen sehr verbreitet. 

Mit der Schaltfläche Ende  beenden Sie das Programm sofort (nicht nur 

den momentanen Durchlauf). 

                                                           
3 Kostenloser Download bei kommhelp: http://www.kommhelp.de/index.php/hilfsmittel-
top/mausersatz-top/mausersatz-software-top/264-xmaus  

4 Zum Beispiel Point-N-Click: http://www.kommhelp.de/index.php/hilfsmittel-top/mausersatz-
top/mausersatz-software-top/167-point-n-click  

http://www.kommhelp.de/index.php/hilfsmittel-top/mausersatz-top/mausersatz-software-top/264-xmaus
http://www.kommhelp.de/index.php/hilfsmittel-top/mausersatz-top/mausersatz-software-top/264-xmaus
http://www.kommhelp.de/index.php/hilfsmittel-top/mausersatz-top/mausersatz-software-top/167-point-n-click
http://www.kommhelp.de/index.php/hilfsmittel-top/mausersatz-top/mausersatz-software-top/167-point-n-click
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Zeigen 

 Während des Aufdeckens ist immer Schaltfläche Zeigen  sichtbar. 

Damit können Sie den Aufdeckprozess abkürzen, alle Kacheln werden 

sofort entfernt t. 

Wenn die letzte Kachel – egal, ob automatisch oder von Hand gesteuert -entfernt ist, ertönt ein 

kurzer Signalton.  

Falls mehrere Bilder geladen wurden, können Sie mit der Schaltfläche Nächstes Bild  den Prozess 

fortsetzen. 

Nächstes Bild anzeigen (nur bei Serien) 

Diese Schaltfläche wird auf der Navigationsleiste mmer dann angezeigt, 

wenn eine Bilderserie geladen und noch nicht vollständig gezeigt wurde. 

Klicken Sie auf die Schaltfläche  Nächstes Bild , um das nächste Bild auf den Bildschirm zu holen. 

 

Nach dem vollständigen Aufdecken des letzten Bilds sind in der Navigationsleiste links wieder die 

Schaltflächen für Bild(er) laden  und für die Auswahl der Kachelgröße bzw. –zahl zu sehen, der 

Menüpunkt Ansicht ist ebenfalls wieder aktiviert.  
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Automatische Ablaufkontrolle 

Nach dem Schließen des Suchfensters öffnet sich das Ratefenster, das Bild ist bereits mit Kacheln 

entsprechend der Vorauswahl überdeckt. 

In der Navigationsleiste links sind zwei Schaltflächen sichtbar. 

 

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das automatische Aufdecken zu 

starten. 

 

Mit der Schaltfläche Ende  beenden Sie das Programm (nicht nur den 

momentanen Durchlauf). 

Nachdem Sie die Schaltfläche SimSalaBim!  geklickt haben, verschwindet diese und die Kacheln 

werden nach und nach zeitgesteuert entfernt.  

Unterbrechen (Pause) 

Sie können den Ablauf jederzeit durch Drücken der Taste Pause auf der 

Tastatur unterbrechen; nach dem erneuten Drücken der Taste wird der Ablauf 

wiederaufgenommen. 

Zeigen 

Während des Aufdeckens ist immer Schaltfläche Zeigen  sichtbar.  

Damit können Sie den Aufdeckprozess abkürzen, alle Kacheln werden 

sofort entfernt. 

Wenn die letzte Kachel – egal, ob automatisch oder von Hand gesteuert -entfernt ist, ertönt ein 

kurzer Signalton.  

Falls mehrere Bilder geladen wurden, können Sie mit der Schaltfläche Nächstes Bild  den Prozess 

fortsetzen. 

Nächstes Bild anzeigen (nur bei Serien) 

Diese Schaltfläche wird auf der Navigationsleiste mmer dann angezeigt, 

wenn eine Bilderserie geladen und noch nicht vollständig gezeigt wurde. 

Klicken Sie auf die Schaltfläche  Nächstes Bild , um das nächste Bild auf den Bildschirm zu holen. 

Mit der Schaltfläche SimSalaBim!  starten Sie den Aufdeckprozess erneut. 

 

Nach dem vollständigen Aufdecken des letzten Bilds sind in der Navigationsleiste links wieder die 

Schaltflächen für Bild(er) laden  und für die Auswahl der Kachelgröße bzw. –zahl zu sehen, der 

Menüpunkt Ansicht ist ebenfalls wieder aktiviert.  
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Eigene Bilder verwenden 

Bilder zur Anzeige müssen im JPG- oder PNG-Format vorliegen,  

also die Endung *.JPG oder *.PNG haben. 

Das Umwandeln von Bildern aus anderen Formaten in das JPG- oder PNG-Format gelingt mit 

den meisten gängigen Bildbearbeitungsprogrammen, z. B. der Windows-App PAINT 3D  (aus 

dem Windows Store) oder dem freien und kostenlosen Programm IRFAN VIEW5. 

Die Bilder sollten, müssen aber nicht im Ordner SIMSALABIM\BILDER  liegen. Dieser Ordner 

wird bei der ersten Suche nach dem Programmstart als Standard geöffnet.  

Die Bilder sollten nicht zu klein sein. ¡SIMSALABIM!  zeigt alle Bilder in der vorgegebenen 

Standardgröße an (mindestens 700 px Breite oder Höhe). Sehr kleine Bilder sehen dann schnell 

unscharf und verwaschen aus.  

Zu kleine Bilder können Sie mit dem freien und kostenlosen Programm SMILLAENLARGER6 

vergrößern, ohne dass es zu Unschärfen kommt. 

Um den Download möglichst klein zu halten, bringt ¡SIMSALABIM!  nur wenige Beispiele zur 

Anzeige mit. Sie können und sollen natürlich Ihre eigenen Fotos oder Bilder benutzen. 

 

Die nebenstehende 

Abbildung zeigt den 

Ordner für die Bilder-

Auswahl, in dem zwei 

Unterordner  

 Berlin-Link und  

 Tiere-Links  

angelegt wurden. 

Im Feld rechts oben (1) 

kann durch Eingabe des 

Dateinamens nach Bildern 

in dem gesucht werden. 

Die Drop-Down-Liste (2) 

bietet verschiedene 

Ansichten für das 

Auswahlfenster an.  

  

                                                           
5 Download-Link: http://www.irfanview.de/  

6 Download-Link: https://www.heise.de/download/product/smillaenlarger-66542  

http://www.irfanview.de/
https://www.heise.de/download/product/smillaenlarger-66542
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Bilder gruppieren mit Unterordnern 

Um bei vielen Bildern die Übersicht zu behalten oder um ein einzelnes Bild schnell wiederfinden 

zu können, können Bilder bzw. deren Verlinkungen in Unterordner des Standardordners BILDER  

gruppiert werden.  

Damit kann eine thematische Gliederung eines größeren Bildbestands erreicht werden.  

Die Suchmaske von ¡SIMSALABIM! öffnet beim ersten Programmaufruf immer zuerst den 

Standardordner BILDER . Für alle folgenden Bildersuchen wird dann aber immer der zuletzt 

durchsuchte Ordner zum Durchsuchen angeboten. 

Wurde zum Beispiel die letzte Suche im Ordner BILDER\KATZENBILDER  durchgeführt, so wird 

dieser Ordner auch bei der nächsten Suche wieder geöffnet.  

So lassen sich Bilder inhaltlich gruppieren und schnell wiederfinden, ohne dass man lange und 

unübersichtliche Inhaltslisten eines einzigen Ordners durchsuchen muss. 

Bilder verlinken 

¡SIMSALABIM!  kann Bilder auch über Verlinkungen öffnen. Ein Bild muss also nicht physisch 

im Ordner BILDER  abgelegt sein; das Programm behandelt die Verlinkung zum eigentlichen 

Speicherort der Originaldatei genau so als wäre die Datei im Ordner BILDER  selbst vorhanden. 

Das eröffnet verschiedene nützliche Optionen beim Verwalten und Gliedern des Bildbestands. 

Bilder, die in anderen Ordnern auf Ihrem Computer oder in einem Netzwerk liegen, können 

einfach per Verlinkung den Bilderordner BILDER  eingebunden werden.  

Werden Unterordner zum thematischen Gliedern eingesetzt, kann das gleiche Bild über 

Verlinkungen gleichzeitig mehreren - verschiedenen - Unterordnern zugeordnet werden.  

Die Originaldatei bleibt dabei immer an ihrem Speicherort und nimmt nicht mehrfach 

Speicherplatz in Anspruch.  

Eigene Kacheln erstellen 

Wenn Sie eigene Kacheln verwenden wollen, müssen die zugehörigen Bilder im Ordner 

SIMSALABIM\SPECIAL  abgelegt werden.  

 Die Bilder müssen im Format *.JPG  oder *.PNG  vorliegen. 

 Der Name jedes Kachel-Bilds muss mit den 4 Buchstaben TILE  beginnen.  

 Auf das Wort TILE  muss eine Zahl größer als 7 folgen, z. B. Tile9.jpg oder Tile17.jpg 

Achten Sie darauf, dass nicht versehentlich die Namen der Standardkacheln überschrieben 

werden, diese sind von Tile1.jpg bis Tile7.jpg durchnummeriert.  
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Beispiel für verschiedene Kachelgrößen 

 

 

 

 

Groß 

 

 

 

 

 

 

 

Mittel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klein 
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Programm- und Computerinfo 

Mit der Tastenkombination RShift + Esc  

(Rechte Umschalttaste und die Escape-Taste 

gleichzeitig gedrückt halten.)  

können Sie bei unseren AHK-Skripten genauere 

Informationen über das Programm und Ihren 

Computer abrufen. 

Das kann hilfreich bei der Fehlersuche sein, wenn ¡SIMSALABIM!  nicht so funktioniert, wie es 

sollte.  

Nach Drücken der Tastenkombination öffnet sich ein Fenster, das Informationen zum Programm 

und darunter Informationen zum Computer zeigt (Beispiel). 

Mit einem Klick auf die Schaltfläche Ja können Sie den unteren Teil (Computerinfo) in der Datei 

MYDATA.TXT auf dem Desktop speichern und so gegebenenfalls technische Details Ihres 

Computers an uns weiterleiten, falls ¡SIMSALABIM! nicht so funktioniert, wie Sie es erwarten oder 

benötigen. 
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Antworten zu Fragen 

Wo sind meine Bilder? 

Ich habe eigene Bilder in den Ordner gelegt, sie werden beim Laden aber nicht angezeigt. 

Es werden nur Bilder im JPG- oder PNG-Format angezeigt. Haben Ihre Dateien die Endung JPG oder 

PNG?  

Falls nein: Sie können Bilder aus anderen Formaten leicht in das JPG- oder PNG-Format 

umwandeln. Öffnen Sie das Bild in einem Bildbearbeitungsprogramm, z. B. Irfan View7 oder Paint 

3D von Microsoft (aus dem Microsoft Store) und speichern Sie es einfach als JPG- oder PNG-Bild 

wieder im gleichen Ordner ab. 

 

Ich habe nur die Datei SIMSALABIM-3.3_Download gefunden.  

Nach dem Entpacken habe ich auch keinen Ordern SIMSALABIM auf meinem Rechner, sondern nur 

SIMSALABIM_3.3.  

In diesem Ordner gibt es auch keine Datei SIMSALABIM.EXE, sondern nur SIMSALABIM_3.3.0.EXE. 

Die Zahlen hinter den Dateinamen sind Versionsbezeichnungen.  

Bei kleineren Änderungen am Programm, die auf die Bedienung und Funktionsweise keinen Einfluss 

haben, wird die Versionsbezeichnung nur in der dritten Stelle geändert, also z. B. 3.3.1. 

Bei solchen Änderungen ist auch keine Anpassung der Anleitung erforderlich. Daher werden im Text 

der Anleitung nicht die volle Versionsbezeichnungen genannt, sondern nur die ersten beiden 

Stellen. 

Bei größeren Änderungen wird die Versionsnummer in der zweiten oder evtl. auch in der ersten 

Stelle geändert. Entsprechend wird die Versionsnummer der angepassten Anleitung geändert.  

So heißt die vorliegende Anleitung SIMSALABIM 3.3 ANLEITUNG.PDF, sie deckt alle künftigen 

Versionen 3.3.x ab. 

Für eine Version 3.4 oder höher werden dann alle Dateinamen wieder angepasst.   

 

.

 

 

  

                                                           
7 Kostenloser Download unter http://www.irfanview.com/  

http://www.irfanview.com/
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Anhang: Hinweise und Tipps für Windows 

Entpacken von ZIP-Dateien 

Beim „Zippen8“ oder“ Packen“ einer oder mehrerer Dateien oder Ordner wird die Dateigröße 

verkleinert und die Datei oder die Dateien gleichzeitig in einem Container, der sogenannten ZIP-

Datei, zusammengefasst. So lassen sich Dateien besser per Mailverschicken oder im Internet 

herunterladen. Gezippte Dateien haben häufig (aber nicht immer!) die Endung „ZIP“. 

An den Inhalt des Containers gelangt man durch Entzippen, Extrahieren oder Entpacken. 

Seit der Version 7 hat WINDOWS ein Programm an Bord, mit dem sich gezippte Dateien einfach 

durch einen Rechtsklick extrahieren lassen.  

Ein weitverbreitetes Programm zum Umgang mit gezippten Dateien ist das kostenlose 7ZIP9. Es 

ist ein sehr vielseitiges Programm, mit dem man auch Dateien, die in anderen Formaten als ZIP 

gepackt sind, bearbeiten kann. Mit 7ZIP kann man nicht nur entpacken, sondern auch selbst 

Dateien packen. 

 

Auspacken einer Datei (Windows) 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei.  

In dem Kontextmenü klicken Sie dann auf  

Alle extrahieren … 

 

 

Es öffnet sich ein Fenster, in dem ein 

Speicherort („Ziel“) für die zu extrahierenden 

Dateien vorgeschlagen wird.  

Sie können den Vorschlag mit Extrahieren  

bestätigen, 

oder wählen Sie mit Durchsuchen  einen 

anderen Ordner zum Speichern aus. 

Die extrahierte(n) Datei(en) finden Sie nun 

in dem eben gewählten Speicherort. 

 

  

                                                           
8 Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/ZIP-Dateiformat 
9 Download: http://sourceforge.net/projects/sevenzip/ 
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Programme leichter starten.  

Programme, die Sie häufiger benutzen, können auch direkt beim Hochfahren des Computers 

automatisch gestartet werden.  

Windows bietet dazu verschiedene Möglichkeiten. 

Programm in das Startmenü von Windows 10 legen: 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol. 

Klicken Sie auf an Startmenü anheften. 

Danach finden Sie im Startmenü ein neues Icon, über das Sie das Programm starten können. 

Programm auf den Desktop legen: 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol. 

Klicken Sie auf an Senden an > und anschließend auf Desktop (Verknüpfung erstellen). 

Danach finden Sie auf dem Desktop ein neues Icon, über das Sie das Programm starten können. 

Programm mit Windows automatisch starten: 

Dazu müssen Sie eine Verknüpfung zu dem Programm in den AUTOSTART-ORDNER legen.  

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol oder den Dateinamen 

des Programms, das zukünftig automatisch starten soll. 

2. Klicken Sie im Kontextmenü auf Verknüpfung erstellen.  

Im gleichen Verzeichnis wird jetzt ein neues Icon mit dem gleichen Namen, aber dem 

Zusatz „–VERKNÜPFUNG“ erstellt. 

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gerade erzeugte Verknüpfung und wählen 

Sie Ausschneiden. 

4. Öffnen Sie – wie nachfolgend beschrieben - jetzt den Ordner AUTOSTART und fügen die 

gerade erzeugte Verknüpfung dort ein: 

 

Der Ordner Autostart befindet sich in folgendem Pfad. 

C:\USERS\<BENUTZER>\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\START 

MENU\PROGRAMME\AUTOSTART 

So gelangen Sie den Ordner AUTOSTART:  

Drücken Sie die Tastenkombination WIN + R . 

Es öffnet sich das Eingabe-Fenster der 

Shell.  

Tippen Sie in das Eingabefeld den Text 

shell:startup  ein und drücken Sie die 

Eingabetaste oder klicken auf OK. 

Dieser Befehl öffnet direkt den Ordner 

AUTOSTART: 
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Der Inhalt des Ordners 

wird auf Ihrem Computer 

ein anderer sein; wichtig 

ist, dass der Pfad in der 

oberen Zeile richtig 

angezeigt wird. 

Fügen Sie hier den im Schritt 3 kopierten Link ein: 

Rechter Mausklick 

Einfügen 

 und das Programm startet zukünftig direkt beim Hochfahren von Windows. 

Nach dem Hochfahren zeigt das Programm-Icon in der Taskleiste an, dass das Programm aktiv 

ist. 

 

Auf demselben Weg können Sie das Programm (oder auch ein anderes) auch wieder aus dem 

Autostart entfernen. 
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Programme schließen in Windows 

Über Alt + F4 

Unter Windows können Sie (in allen Versionen) das jeweils aktive Programm immer über die 

Tastenkombination Alt + F4 beenden. Das Programm wird dann ohne weitere Rückfrage 

geschlossen 

Über den Windows-TASKMANAGER 

Falls Ihr PC nicht mehr auf Tastatur und Maus reagiert, gibt es (fast) immer noch die 

Möglichkeit, den Windows-TASKMANAGER zu starten. 

1. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Strg + Alt + Entf (auch bekannt als der „Affengriff“).  

2. Wählen Sie den TASKMANAGER. 

3. Suchen Sie auf dem Reiter Prozesse 

die Anwendung, die Probleme 

verursacht, markieren sie mit einem 

einfachen Klick und klicken danach 

rechts unten auf die Schaltfläche 

Task beenden .  

Wenn Sie damit keinen Erfolg haben, 

können Sie noch versuchen, den 

Computer normal  

(über Start | Ein/Aus) herunterfahren. 

Klappt auch das nicht, stellen Sie sicher, 

dass Windows nicht gerade im 

Hintergrund eigene Aktivitäten (wie 

Updates einspielen) verfolgt. Warten Sie 

am besten noch eine halbe Stunde. 

Danach können Sie relativ guten 

Gewissens, aber auf eigene Gefahr, den Aus-Schalter für fünf Sekunden drücken.  

Sie sollten danach sicherheitshalber unbedingt jemanden mit Computer-Sachverstand zu 

Rate ziehen, der Ihnen helfen kann, die Ursache des Problems einzugrenzen oder es sogar zu 

lösen. 
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Anschluss eines Tasters über den Mausadapter 

 

Da Computer und Tablets die einfachen Schaltsignale eines Tasters nicht „verstehen“, ist ein 

Adapter als „Übersetzer“ notwendig.  

Ein Maus-Adapter hat meist mehrere Anschlüsse in Form von 3,5 mm-Klinkenbuchsen, von 

denen jede einer Maustaste oder einer Taste der Tastatur entspricht. Diese Tasten lassen sich 

dann über den dort angeschlossenen Taster steuern. 

Steckt man den Klinkenstecker des Tasters z. B. in den Anschluss für die linke Maustaste ein, 

wird bei jedem Betätigen des Tasters oder Sensors die linke Maustaste geklickt. 

Steckt man den Stecker in den Anschluss für die rechte Maustaste, wird beim Betätigen des 

Tasters eben die rechte Maustaste geklickt. 

Genau so lassen sich auch Tasten der Tastatur ansteuern, falls der Mausadapter entsprechende 

Anschlüsse bereit stellt. 

Welcher Anschluss genutzt wird, hängt davon ab, welche Mausklicks das zu steuernde 

Programm erwartet.  

Programme von kommhelp sind meist so beschaffen, dass man auswählen kann, welche 

Maustasten man benutzen will. 

Je nach Ausführung und Preis haben kommerzielle Mausadapter von 1 bis zu 8 Anschlüssen.  

Alle Anschlüsse können gleichzeitig genutzt werden, allerdings braucht man für jeden Anschluss 

einen separaten Taster. 

Daraus ergibt sich, dass mehr als drei Anschlüsse schon viel feinmotorische Fertigkeit (oder eine 

spezielle Tasterkonstruktion) erfordern. 

Mit etwas Geschick kann man jedoch auch eine normale Maus selbst zu einem Taster oder 

Mausadapter umbauen; mehr dazu finden Sie in einem Artikel auf unserer Website. 

  

http://www.kommhelp.de/index.php/hilfsmittel-top/hilfsmittel-selbs-top/230-taster-selbstgebaut
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Über kommhelp 

kommhelp ist ein gemeinnütziger Verein ohne wirtschaftliches 

Interesse. Wir erhalten keinerlei finanzielle Unterstützung, weder 

von staatlicher Seite noch aus der Wirtschaft und sind daher auch 

niemanden verpflichtet.  

Diese Unabhängigkeit ist nur möglich, wenn wir weiterhin 

regelmäßig durch Spenden unterstützt werden. 

Kontakt Spendenkonto 

info@kommhelp.de 

Tel.: 030 3260 2572 

Fax: 030 3260 2573 

Deutsche Skatbank, 04626 Schmölln  

IBAN: DE85 8306 5408 0004 0145 10  

SWIFT/BIC: GENODEF1SLR  

 

Aus der Satzung (§ 2 Vereinszweck) 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar die Förderung der Zwecke der amtlich 

anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte 

Zwecke" der Abgabenordnung (§§ 52 ff. AO) in der jeweils gültigen Fassung. 

Zweck des Vereins ist die Förderung und Entwicklung der kommunikativen Möglichkeiten 

Behinderter mit technischen Hilfsmitteln. Schwerpunkt ist die Förderung behinderter Kinder und 

Jugendlicher bei der Nutzung technischer Kommunikationshilfen, um behinderungsbedingte 

Nachteile in Schule und Ausbildung weitestgehend zu überwinden. Hierdurch werden die 

Möglichkeiten zur gesellschaftlichen und beruflichen Integration und zur Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben verbessert. 

(2) Der Verein kann seine Betreuungsmaßnahmen durch individuelle Beratung, Schulung und 

Betreuung Behinderter an entsprechenden Geräten in geeigneten Räumen durchführen. Die 

Entwicklung oder die Initiierung der Entwicklung neuer, zweckdienlicher elektronischer und 

technologischer Hilfen soll Teil dieser Maßnahmen sein. 

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Bereitstellung von Beratungs- und 

Schulungsangeboten auf dem Gebiet elektronischer und/oder technologischer Hilfsmittel für 

behinderte Personen in ihrer alltäglichen Lebensumgebung (Wohnung, Schule, Arbeitsplatz), 

gegebenenfalls verbunden mit individueller Betreuung sowie die Entwicklung neuer, an die 

jeweilige Behinderung angepasster elektronischer/technischer Hilfsmittel, gegebenenfalls unter 

Heranziehung anerkannter Experten.  

Der Verein betreibt elektronische Informationssysteme und bietet darüber entsprechende 

Informationen und Dienstleistungen an. Die Systeme dienen zur Kommunikation und, 

Informationsbeschaffung für Personen mit eingeschränkter Mobilität.  

 

Der Autor dankt dem Deutschen Autohotkey-Forum (https://www.autohotkey.com/) für 

wertvolle Hinweise und Unterstützung. 

 

mailto:info@kommhelp.de
https://www.autohotkey.com/
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