MFchi - Aufgabe #969
Bibelleseplan
07/26/2007 11:14 AM - Benjamin Bock

Status:

Offen

Start date:

07/26/2007

Priority:

Niedrig

Due date:

Assignee:

Matthias Frey

% Done:

0%

Category:

Textausgabe-Sonstiges

Estimated time:

0:00 hour

Sprint/Milestone:
AlteID:

Build:

Oeffentlich:

Domain:

Bereich:

Was ist neu:

todo

Description
Viele Bibeln enthalten auf der ersten oder letzten Seite einen Bibelleseplan oder eine Liste aller Kapitel, in der man ankreuzen kann,
was man schon gelesen hat und was noch nicht.
Auch Online werden verschiedene Bibellesepläne angeboten, z.B. von der DBG:
http://www.die-bibel.de/interaktiv/mein-bibelleseplan/
Als neues Feature für eine neue Version könnte ich mir einen solchen Bibelleseplan im Programm - unabhängig von einer speziellen
Textausgabe - vorstellen.
Zur Realisierung wäre es gut, wenn es ein Benutzer-Konzept geben würde - vielleicht reicht es einfach das über Dateien, die man
Laden und Speichern kann zu machen.
Der Bibelleseplan könnte auch erweitert werden durch eine Lese-Erinnerung beim Programmstart oder beim Windowstart - wo man
direkt sagen kann "ja, dass habe ich heute morgen in meiner Stillen Zeit gelesen" - und so pro Tag nur einmal klicken müsste und
am Ende sieht, wie man durchgehalten hat, wo es gehangen hat.
Dieser Featurerequest ist ziemlich groß und sollte zu gegebener Zeit in der Newfeat-Mailingliste diskutiert und, falls er implementiert
werden soll, evtl. gesplittet werden.
Zum (jedem) Bibelleseplan sollten gespeichert werden:
Benutzer (Name oder Dateiname)
bevorzugte Textausgabe
verwendeter Bibelleseplan, z.B. Ökumenischer Bibelleseplan (ÖAB), Einsteiger-Bibelleseplan der ÖAB, Jahresbibel-Leseplan,
Matthäus in 40 Tagen o.ä. - die Bibellesepläne könnten ja in Form von Textausgaben vorliegen
Stellenliste
zu jeder Stelle in der Stellenliste:
Wann sie (zuerst/zuletzt,jedesmal?) gelesen wurde
zu jeder Lesung: in welcher Textausgabe sie gelesen wurde
evtl. Verknüpfung zur Notizfunktion
History
#1 - 07/04/2015 09:25 AM - Matthias Frey
- Status changed from In Bearbeitung to Offen
#2 - 12/25/2015 10:35 PM - Matthias Frey
- Assignee changed from Matthias Frey to Matthias Frey
#3 - 06/21/2016 09:21 PM - Matthias Frey
- Category changed from Textausgabe-Sonst to Textausgabe-Sonstiges
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