
Installation der App für das Smartphone 
 
Voraussetzung: Ihr Smartphone hat ein Android-Betriebssystem und Sie haben In-
ternetzugang sowie ein Email-Programm.  
(Anm.: Es konnte noch nicht getestet werden, ob die App auch auf alten Android-
Versionen funktioniert.) 
 
1. Download direkt auf Ihr Smartphone - Wie wird's gemacht? 
 

• Gehen Sie auf Ihrem Smartphone zu "Einstellungen"  
• Suchen Sie "Unbekannte Quellen … zulassen" und setzen Sie dort ein Häk-

chen (zu finden evt. unter "Sicherheit" oder unter "Anwendungen"). 
• Gehen Sie mit Ihrem Smartphone ins Internet auf 

http://www.mutpol.de/_speiseplan/MittagessenMutpol.apk. 
• Downloaden Sie die Datei "MittagessenMutpol.apk" auf Ihr Smartphone. 
• Suchen Sie die Datei "MittagessenMutpol.apk" auf Ihrem Smartphone (Wahr-

scheinlich unter Eigene Dateien - sdcard - Download. Gegebenenfalls können 
Sie nach dem Antippen auf "Eigene Dateien" auf das Icon links unterhalb des 
Bildschirms tippen und dann "Suche" anklicken). Tippen Sie die Datei "Mittag-
essenMutpol.apk" an und beantworten Sie die Frage "App installieren?" mit 
JA. 

• Entfernen Sie das Häkchen bei "Unbekannte Quellen … zulassen" wieder. 
 

Die App ist sorgfältig erstellt und völlig harmlos. Dennoch muss vorsichtshalber jegli-
che Haftung ausgeschlossen werden. 
 
 
Installation der Excel-Datei für den PC 
 

• Downloaden Sie die Datei "Mittagessen.xls" an eine beliebige Stelle auf Ihrem 
PC (Empfehlung: Legen Sie ein Verzeichnis "Mittagessen" oder ähnlich an). 

 
• Öffnen Sie die Datei "Mittagessen.xls". Sie müssen dazu Makros aktivieren (In 

älteren Excel-Versionen: Extras - Makro - Sicherheit - Sicherheitsstufe: Mittel. 
Datei wieder schließen und erneut öffnen. 

• In neueren Excel-Versionen: "Inhalte aktivieren" und "Bearbeiten aktivieren" 
anklicken). 

 
• Tragen Sie Ihren Namen ein und ggf. auch die Namen der Schüler oder Kolle-

gen, die Sie häufig mit anmelden. Speichern und schließen die Datei wieder. 

• Erstellen Sie eine Verknüpfung auf Ihrem Desktop (Ziehen Sie die Datei "Mit-
tagessen.xls" mit gedrückt gehaltener rechter Maustaste auf Ihren Desktop-
Hintergrund. Lassen Sie die Maustaste los und klicken auf "Verknüpfung hier 
erstellen".) 

• Die Datei und die in ihr enthaltenen Makros sind sorgfältig erstellt und völlig 
harmlos. Dennoch muss vorsichtshalber jegliche Haftung ausgeschlossen 
werden. 


