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1 Handy einrichten und loslegen
Wenn Sie Ihr neues Smartphone gerade aus seiner Schachtel befreit haben, 
dann gibt es jetzt einiges zu tun: SIM-Karte einlegen, Verbindung mit einem 
WLAN herstellen und Konto einrichten. Vielleicht wurde das alles schon für 
Sie erledigt, dann können Sie die nächsten beiden Kapitel überspringen 
und gleich auf Seite 34 fortfahren.

Diese Dinge sollten Sie parat haben, bevor Sie mit der Einrichtung Ihres Smart-
phones loslegen: 

 X SIM-Karte mit PIN 

 X Handynummer 

 X Name Ihres WLANs und Kennwort

 X Benutzername und Passwort für das Google-Konto. Falls Sie eine E-Mail-Adresse wie 
etwa beispielname@gmail.com oder beispielname@googlemail.com verwenden, dann 
haben Sie ein Google-Konto und können diese Adresse nutzen. 

1.1 SIM-Karte einlegen und Einrichtung starten
 X Laden Sie den Akku Ihres Smartphones auf. Legen Sie eine SIM-Karte 

ein. Dazu verwenden Sie den mitgelieferten Schlüssel und stecken die-
sen auf der rechten Seite des Smartphones in das kleine Loch. Dadurch 
wird der Kartenhalter entriegelt und Sie können diesen entnehmen. 

Es können bis zu zwei Nano-SIM-Karten gleichzeitig sowie eine mi-
croSD-Karte für mehr Speicherplatz eingelegt werden. 

Ihr Handy lässt sich auch vorerst ohne SIM-Karte akti-
vieren, das Smartphone benötigt dann aber zumindest 
einen Internetzugang über WLAN.

 X Drücken Sie zum Erststart die Funktionstaste länger und geben Sie, 
wenn erforderlich, Ihre PIN (vierstellige Zahl, die Sie zusammen mit Ihrer 



Handy einrichten und loslegen  SIM-Karte einlegen und Einrichtung starten  | 25

SIM-Karte erhalten haben) ein. Tippen Sie auf die blaue Start-Schaltflä-
che und wählen Sie Ihre Sprache aus. Bestätigen Sie mit Weiter.

 X Geschäftsbedingungen: Durch Antippen von Details können Sie die ein-
zelnen Informationen anzeigen und durchlesen. Durch Antippen des 
Pfeilsymbols links unten  gelangen Sie wieder zur vorigen Seite. 
Alle Einträge, die nicht mit optional gekennzeichnet sind, müssen an-
getippt  und damit akzeptiert werden, um fortfahren zu können. 
Erst dann können Sie auf Weiter tippen. 

 X WLAN: Verbinden Sie das Smartphone mit Ihrem WLAN. Hierzu wählen 
Sie aus der Liste der vorhandenen Netze das gewünschte aus  und 
geben das Passwort ein. Tippen Sie dann auf Verbinden. Nach Verbin-
dungsaufbau wird das Netzwerk blau hinterlegt. Tippen Sie auf Weiter. 

 X Als Nächstes folgt Apps & Daten kopieren. Wir gehen davon aus, dass 
Sie Einsteiger sind und noch kein Vorgängersmartphone besitzen. Tip-
pen Sie links unten auf Nicht kopieren . Wie man Inhalte von einem 
alten auf ein neues Smartphone überträgt, erfahren Sie ab Seite 153.

 X Konto hinzufügen: Über das Google-Konto laden Sie Apps im Play Store he-
runter oder sichern Ihre Daten online. Falls Sie bereits ein Google-Kon-
to haben, geben Sie zunächst die E-Mail-Adresse ein , tippen auf 
Weiter, tragen dann das Passwort ein und tippen erneut auf Weiter. 
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Wenn Sie Fragen zur Tastatur haben, blät-
tern Sie auf Seite 43. Falls Sie noch kein 
Google-Konto besitzen, tippen Sie auf Konto 
erstellen. Wie man ein Google-Konto erstellt, 
erfahren Sie  auf Seite 29.

 X Im nächsten Schritt entscheiden Sie, ob Sie 
Ihre Handynummer für das Gmail-Konto hin-
terlegen möchten. Wenn Sie beispielsweise 
das Passwort für Ihr Gmail-Konto vergessen 
haben, kann Google Ihnen einen Bestäti-
gungscode auf Ihr Smartphone schicken. So 
erhalten Sie wieder Zugriff auf das Konto. Wi-
schen Sie von unten nach oben und wählen 
Sie entweder Ja, ich stimme zu oder Übersprin-
gen aus. 

 X Danach müssen durch Anklicken von Ich stim-
me zu die Nutzungsbedingungen von Google 
akzeptiert werden, um fortfahren zu können. 

 X In den weiteren Schritten werden Sie aufgefordert, einzelne Dienste zu 
aktivieren bzw. deaktivieren. Sie können die Sicherung Ihrer Daten auf 
Google Drive und die Standortermittlung (Position des Smartphones 
wird ermittelt) aktivieren. Viele Apps (Wetter, Google-Suche, Google-
Maps, Fahrpläne etc.) nutzen diese Standortinformationen, um Ihnen 
passgenaue Informationen anzubieten. Mit WLAN-Suche zulassen ver-
bessern Sie das Ergebnis der Standortermittlung. Alle Einstellungen, 
die Sie hier treffen, können nachträglich verändert werden. Wischen 
Sie von unten nach oben über das Display oder tippen Sie auf Mehr , 
um die einzelnen Einträge anzuzeigen. Tippen Sie auf die einzelnen 
Schalter, um diese auszuschalten bzw. einzuschalten. Tippen Sie dann 
unten auf Akzeptieren . 

 X Wählen Sie anschließend einen Suchanbieter aus, der für eine Internet-
recherche verwendet werden soll. Wir schlagen vor, dass Sie hier Goo-
gle  antippen und dann mit Weiter bestätigen.
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Im Bild links wird Google Drive verwendet - der Schalter ist auf Ein. 
 Im Bild in der Mitte werden keine Nutzerdaten gesendet - der Schalter ist auf Aus. 

 X Bei Schutz Ihres Telefons bestimmen Sie die Entsperrmethode Ihres 
Smartphones, z. B. eine Zahlenkombination, die Sie eingeben müssen, 
bevor Sie das Smartphone verwenden können. Wir wählen hier zu-
nächst links unten Überspringen  aus, damit Sie es nach der Einrich-
tung leichter haben, das Gerät zu entsperren und etwas Geläufigkeit 
zu gewinnen. Dennoch sollten Sie unbedingt nachträglich den Geräte-
schutz aktivieren. Wie das geht, lesen Sie in Kapitel 2 ab Seite 53.

 X Danach erhalten Sie Informationen über den Sprachassistent von 
Google, den Google Assistant. Mit ihm können Sie via Sprachbefehl 
verschiedene Funktionen am Smartphone aufrufen und ausführen. 
Wenn Sie ihn nutzen möchten, können Sie auch später noch genauere 
Einstellungen treffen. Wischen Sie von unten nach oben und tippen 
Sie auf Nein danke und dann auf Weiter. 

 X Nun erhalten Sie eine Liste mit weiteren Apps. Durch Anklicken der 
blau hinterlegten Häkchen entfernen Sie Apps aus der Auswahl und 
verhindern, dass diese auf dem Smartphone installiert werden. Belas-
sen Sie bei Samsung Notes das Häkchen; wir verwenden die App im 
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1.4 Die Smartphone-Oberfläche
Nach der Einrichtung des Smartphones geht es jetzt darum, sich zurecht 
zu finden. Wichtig ist, dass Sie folgende drei Inhalte unterscheiden: Sperr-, 
Start- und App-Bildschirm. 

Sperrbildschirm

Der Sperrbildschirm sichert Ihre Daten vor unerwünschtem Zugriff Dritter. 
Er wird mit Passwort, PIN, Muster oder Fingerabdruck- bzw. Gesichtserken-
nung ausgestattet (siehe ab Seite 53). Zudem hält er Informationen be-
reit, wie etwa die Anzeige von Datum, Uhrzeit, Akkustand, Benachrichtigun-
gen etc. und verhindert eine ungewollte Bedienung, z. B. in der Tasche. 

 X Smartphone entsperren: Ein kurzes Drücken der Funktionstaste zeigt den 
Sperrbildschirm an, wischen Sie nach oben und geben Sie dann Ihre PIN 
ein. Wenn ein Fingerabdruck vereinbart wurde, reicht es aus den Finger 
auf die Funktionstaste zu legen, der Startbildschirm wird angezeigt.

 X Smartphone sperren: Sie haben einen Freund angerufen, jetzt wollen Sie 
das Smartphone wieder in die Tasche stecken. Dann aktivieren Sie den 
Sperrbildschirm durch Drücken der Funktionstaste. 
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Passwort anzeigen  

Eingegebene Kennwörter 
werden zu Ihrer Sicherheit 
nur als Punkte dargestellt. 
Tippen Sie auf das Symbol 

 , um das Kenn-
wort anzuzeigen und zu 
überprüfen. 
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Verbindungsstatus, Akkustand

Uhrzeit und Datum

Benachrichtigungen: Wenn Sie darauf tippen, 
erscheint eine Liste mit allen Benachrichtigun-
gen.

Da während des Einrichtungsprozesses kein 
Geräteschutz aktiviert wurde, reicht es momen-
tang aus, mit dem Finger über den Bildschirm 
zu streichen, um zum Startbildschirm zu ge-
langen. 

Telefon- und Kamera-App, diese können vom 
Sperrbildschirm geöffnet werden. 

Startbildschirm
Wenn Sie den Sperrbildschirm entsperren, gelangen Sie zum Startbild-
schirm. Hier finden Sie eine Auswahl wichtiger Apps (Anwendungen),  
z. B. die Kamera-App oder die Telefon-App. 

Statusleiste

Wetter-Widget (mehr zu 
Widgets auf Seite 67)

Google-Widget:  
Suchleiste

Bildschirmwechsel 
Wichtige Apps

Navigationstasten 
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Der Startbildschirm kann aus mehreren Seiten bestehen. Auf dem zweiten 
Bildschirm können weitere Apps angeordnet werden. Der Bereich unten ist 
auf beiden Startbildschirmen identisch. Wie viele zur Verfügung stehen und 
was gerade ausgewählt ist, sehen Sie bei Bildschirmwechsel.

 

Startbildschirm; wird gerade angezeigt, da das 
Symbol in weiß dargestellt ist. Es gibt noch eine 
zweite und dritte Startbildschirmseite. Dafür ste-
hen die Kreise, die etwas abgedunkelt sind, da die-
se Seiten gerade nicht angezeigt werden. 

Hier stehen aktuelle Informationen und Nachrich-
ten zur Verfügung. Dazu gleich mehr auf Seite 37.

 X Sie wechseln zwischen den Bildschirmen durch horizontales Wischen. 

Navigationsleiste
Am unteren Bildschirmrand wird die Navigationsleiste angezeigt. Diese 
wird standardmäßig in der für Samsung üblichen Anordnung dargestellt 
mit der Zurück-Taste rechts außen. 

 � Die Alle-Apps-Taste  zeigt eine Übersicht aller geöffneten Anwen-
dungen an. 

 � Mit einem kurzen Tippen auf die Home-Taste  zeigen Sie den Start-
bildschirm an. 

 � Mit der Zurück-Taste  kehren Sie wieder zum vorigen Bildschirm zu-
rück. Diese Taste hilft immer, wenn Sie einen Bereich wieder verlassen 
möchten.

Achtung! Sollte die Navigationsleiste einmal nicht angezeigt werden, wischen Sie vom 
unteren Bildschirmrand nach oben.

 

Bildschirmwechsel

321
Navigationstasten
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App-Bildschirm

Auf dem Startbildschirm finden Sie nur einen Teil der installierten Apps. 
Wenn Sie alle Apps anzeigen möchten, wischen Sie mit dem Finger vertikal 
über den Startbildschirm nach oben. So gelangen Sie zum App-Bildschirm. 
Je nach Anzahl der installierten Apps sind hier auch mehrere Seiten vorhan-
den, was Sie an der Anzahl der unten angezeigten Punkte   erkennen. 
Zum Öffnen einer App tippen Sie diese einmal an.

Tipp: App aus Ordner öffnen
Neben den einzelnen Apps werden auf dem App-Bildschirm auch drei Ordner  angezeigt: 
Samsung, Google und Microsoft. Diese enthalten ebenfalls Apps. Tippen Sie den Ordner an, 
um die darin enthaltenen Apps anzuzeigen. Dann tippen Sie die gewünschte App an, um 
diese zu öffnen. Ordner sind praktische Helfer, um die Übersicht zu behalten. 

Nachrichten und Unterhaltung in Google Discover

Vom Startbildschirm mit einem Wisch nach rechts wird Google Discover 
angezeigt. Hier sind aktuelle Nachrichten und unterhaltsame Themen für 
Sie zusammengefasst. Sind neuere Daten als die angezeigten verfügbar, er-
scheint unten das Feld Zum Aktualisieren tippen  (Grafik oben links). Tip-
pen Sie darauf zur Anzeige aktueller Informationen. 
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