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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 36 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 linken 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 
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Ihrer SIM-Karte erhalten haben) ein. Wählen Sie dann Ihre Sprache und 
Ihre Region aus. Bestätigen Sie jeweils mit Weiter.

 X Servicebedingungen: Durch Antippen von  z. B. neben Benutzerverein-
barung können Sie Informationen anzeigen und durchlesen. Mit der 
Zurück-Taste links unten gelangen Sie zur vorigen Seite. Tippen Sie auf 
die Kästchen neben den ersten zwei Einträgen, sodass diese ausge-
wählt sind . Die anderen Einträge können Sie ignorieren. Bestätigen 
Sie dann mit Weiter. 

 X Aktivieren Sie im nächsten Schritt die Mobilen Daten. Tippen Sie auf 
den Schalter, dieser wird dann grün und die Funktion ist aktiv. Wir wer-
den gleich die WLAN-Verbindung einrichten, wenn Sie jedoch außer-
halb des WLANs sind, brauchen Sie die mobilen Daten, um das Inter-
net weiterhin nutzen zu können.

 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 oben rechts auf das Häkchen. 
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 150.
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 X Konto hinzufügen: Über das Google-Konto laden 
Sie Apps im Play Store herunter oder sichern 
Ihre Daten online. Falls Sie bereits ein Google-
Konto haben, geben Sie zunächst die E-Mail-
Adresse ein , tippen auf Weiter, tragen 
dann das Passwort ein und tippen erneut 
auf Weiter. Wenn Sie Fragen zur Tastatur 
haben, blättern Sie auf Seite 47. Falls Sie 
noch kein Google-Konto besitzen, tippen 
Sie auf Konto erstellen. Wie man ein Google-
Konto erstellt, erfahren Sie  auf Seite 33.

 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 aufge-
fordert, einzelne Dienste zu aktivieren bzw. 
deaktivieren. 

 � Sie können die Sicherung Ihrer Daten auf Google Drive und die 
Standortermittlung (Position des Smartphones wird ermittelt) akti-
vieren. Viele Apps (Wetter, Google-Suche, Google-Maps, Fahrpläne 
etc.) nutzen diese Standortinformationen, um Ihnen passgenaue 
Informationen anzubieten. 

 � Mit WLAN-Suche zulassen verbessern Sie das Ergebnis der Standort-
ermittlung. 

 � Alle Einstellungen, die Sie hier treffen, können nachträglich verän-
dert 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 Entscheiden Sie nun im nächsten Schritt, ob Sie die Einrichtung fort-
setzen oder später daran erinnert werden wollen. Wir empfehlen, die 
Einrichtung vorzeitig abzuschließen (Jetzt aufhören und mich später er-
innern ), denn alle Einstellungen (z. B. Google Assistent, Google Pay, 
Sperrbildschirm festlegen, Clone Phone uvm.) können nachträglich vor-
genommen werden.

 X Bei Entsperrmethode festlegen bestimmen Sie die Entsperrmethode 
Ihres Smartphones, z. B. eine Zahlenkombination, die Sie eingeben 
müssen, bevor Sie das Smartphone verwenden können. Wir wählen 
hier zunächst links unten Später  aus und bestätigen mit Später. So 
haben Sie es nach der Einrichtung leichter, das Gerät zu entsperren 
und etwas Geläufigkeit zu gewinnen. Dennoch sollten Sie unbedingt 
nachträglich den Geräteschutz aktivieren. Wie das geht, lesen Sie in 
Kapitel 2 ab Seite 56. 
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Wichtige Symbole der Statusleiste und ihre Bedeutung:

Symbol Bedeutung

WLAN: Verbindung mit einem WLAN besteht. Die Balken sym-
bolisieren die Stärke des WLANs (je mehr, desto besser).

Mobile Daten: Ohne WLAN nutzen Sie die mobilen Daten für 
eine Internetverbindung. Die Bezeichnungen 4G, 5G oder LTE 
geben die Qualität der Verbindung an.

Netzempfang: Je höher der Empfang, desto mehr Striche wer-
den angezeigt.

Akkustand: Der Füllbalken zeigt den Ladezustand des Akkus an. 
Ein Blitz symbolisiert, dass der Akku derzeit aufgeladen wird.

Bluetooth ist aktiv: Das Smartphone kann mit einem anderen 
Gerät verbunden werden, z. B. Musikbox, Kopfhörer.

Flugmodus: Der Offline-Modus ist aktiviert, d. h. alle Funkver-
bindungen sind unterbrochen. Sie können unter anderem 
nicht mehr telefonieren oder das Internet nutzen.

Standortdienst (GPS): Eine App ortet Ihren Standort, z. B. die 
Wetter-App oder Google Maps.

Wecker: Sie haben einen Alarm gestellt.

Lautlos ist eingeschaltet. Wenn Sie Anrufe oder Benachrichti-
gungen erhalten, ertönt kein Signal.

 
Nachrichten: Sie haben eine neue SMS bzw. eine neue E-Mail 
erhalten.

Anruf in Abwesenheit: Sie haben einen Anruf verpasst.

SIM-Karte: Entweder ist keine SIM-Karte eingelegt oder sie 
kann nicht gelesen werden. 

 ( Wenn eines dieser Symbole in der Statusleiste erscheint, können Sie 
weitere Informationen über das Benachrichtigungsfeld einsehen. 
Streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten zur Anzeige aller 
Benachrichtigungen. 
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Tipp Einstellungen anzeigen: Einige der Schnelleinstellungen bieten eine Weiterleitung 
zu den umfangreicheren Möglichkeiten der App Einstellungen . Drücken Sie z. B. etwas 
länger auf das WLAN-Symbol zur Anzeige aller verfügbaren Netzwerke.

Falls mehr Meldungen vorhanden sind, streichen Sie 
über die Benachrichtigungen vertikal nach oben, 
um diese anzuzeigen.

Durch Antippen des Pfeil-
symbols wird die Nach-
richt erweitert.

Zum Öffnen der Meldung 
in der zugehörigen App, 
hier Messages, tippen Sie 
die Meldung an. 

Wer mag, kann durch horizontales Streichen die 
einzelnen Benachrichtigungen nach links hinaus-
wischen. Nicht alle Benachrichtigungen lassen sich 
so ausblenden. 

Hier löschen Sie alle Benachrichtigungen.

Die grünen Schnelleinstellungen sind aktiviert, z. B. 
WLAN . Das bedeutet aber nur, dass verfügbare 
Netze angezeigt werden, nicht dass Sie mit einem 
WLAN verbunden sind. Die Anzeige von  in der 
Statusleiste zeigt an, dass eine aktive Verbindung 
besteht.

Durch Antippen aktivieren bzw. deaktivieren Sie 
die Einstellungen.

Mobile Daten - Ohne WLAN stellen Sie eine Verbin-
dung über mobile Daten mit dem Internet her. 

Bildschirm drehen - Sie können das Smartphone 
im Hoch- bzw. Querformat halten und der Bild-
schirminhalt wird entsprechend angezeigt.
Standort, siehe nächste Seite. 
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Wozu wird mein Standort benötigt?
Einige Apps greifen auf Ihre aktuellen Standortdaten zu (sofern Sie das er-
laubt haben), um dazu passende Informationen anzuzeigen, z. B. Wetter-
Apps, um Ihnen Vorhersagen zu Ihrem aktuellen Aufenthaltsort anzeigen 
zu können. Nun hängt es von Ihnen ab, welcher App Sie diese persönlichen 
Informationen zur Verfügung stellen möchten, da der Gerätestandort meist 
sehr genau bis zur Hausnummer ermitteln werden kann. 

Deshalb fragen Apps beim ersten Öffnen ab, ob sie den Gerätestandort ab-
rufen dürfen. Durch Antippen von Ablehnen verweigern Sie den Zugriff. Da-
mit verzichten Sie auch auf eine Funktion der App. Möchten Sie der App die 
genauen Standortdaten zur Verfügung stellen, tippen Sie auf Bei Nutzung 
der App. Das macht beispielsweise Sinn bei Navigationsapps, wie z. B. Goo-
gle Maps.

In den Schnelleinstellungen haben Sie die Möglichkeit den Standort durch 
Antippen zu aktivieren  bzw. zu deaktivieren . Solange die Funktion de-
aktiviert ist, kann keine App auf den Standort zugreifen. 

1.7 Smartphone aus- und einschalten
Zugegebenermaßen wird das Smartphone nicht oft ausgeschaltet. Manch-
mal schaltet man es, z. B. im Theater oder Kino, ab, um sicherzustellen, dass 
niemand gestört wird. Ein anderer Klassiker ist der niedrige Akkustand, der 
einen veranlasst, das Handy auszuschalten, um vielleicht am Zielort noch 
einen Anruf tätigen zu können. Wichtig ist, bevor Sie das Smartphone aus-
schalten, sollten Sie die PIN Ihrer SIM-Karte kennen, sonst können Sie das 
Gerät nicht wieder einschalten. 

Die PIN der SIM-Karte erhalten Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte. Sie müssen diese PIN 
der SIM-Karte immer dann eingeben, wenn das Smartphone neu gestartet wurde. Die SIM-
Karten-PIN darf nur dreimal falsch eingegeben werden, dann ist die Karte gesperrt und Sie 
benötigen den PUK, den Sie ebenfalls zusammen mit Ihrer SIM-Karte bekommen haben. 
Diesen meist achtstelligen Code müssen Sie dann eingeben, um Ihr Smartphone wieder zu 
entsperren. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie das Schreiben, das Ihrer SIM-Karte 
beilag, gut aufbewahren. 

 ( Zum Ausschalten drücken Sie die Funktionstaste etwas länger. 
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Ersteinrichtung: Während des Drückens der Funktionstaste wird folgende 
Meldung angezeigt und eine Belegung der Taste vorgeschlagen: 

 X Funktionstaste (EIN/AUS-Taste) 0,5 Sekunden 
gedrückt halten: Verwenden von Google As-
sistant. 

 X Funktionstaste (EIN/AUS-Taste) 3 Sekunden 
gedrückt halten: Anzeige des Ausschalt-Bild-
schirms, wie Sie ihn auf der nächsten Seite im 
Bild links unten sehen.

 X Funktionstaste (EIN/AUS-Taste) und Lauter-
Taste 10 Sekunden gedrückt halten: Erzwin-
gen eines Neustarts.

Wenn Sie diese Belegung verwenden möchten, 
tippen Sie auf EIN. Falls Sie die Belegung etwas ein-
facher gestalten möchten, tippen Sie auf AUS. Drü-
cken Sie die Funktionstaste etwas länger, können 
Sie das Gerät nun ausschalten oder neu starten.

Folgende Meldung erscheint:

  

Wenn das Smartphone Probleme bereitet, hilft oft 
ein Neustart.

Ziehen Sie den weißen Punkt nach unten in Rich-
tung Ausschalten, wenn Sie das Gerät für einige Zeit 
nicht verwenden möchten. 

Zum Einschalten drücken Sie etwas länger auf die 
Funktionstaste, geben dann die PIN der SIM-Karte ein 
und tippen auf Fertig. Danach müssen Sie das Han-
dy entsperren.


	Einleitung 
	Was ist Android?
	SIM-Karte  kaufen
	Nutzung von WLAN und mobilen Netzen
	Nützliches Zubehör
	Über dieses Buch


	Spickzettel
	Bedienelemente am Gehäuse
	1	Handy einrichten und loslegen
	1.1	SIM-Karte einlegen und Einrichtung starten
	1.2	Das Google-Konto 
	Google-Konto im Einrichtungsprozess erstellen
	Google-Konto nachträglich hinzufügen 

	1.3	Die Smartphone-Oberfläche
	Sperrbildschirm
	Startbildschirm
	Navigationsleiste
	App-Bildschirm
	Globale Suche

	1.4	App anzeigen und wechseln
	Erstes Starten einer App
	Einstellungen aufrufen
	Weitere Apps öffnen und wechseln
	Kleine App-Auswahl für den täglichen Gebrauch

	1.5	Bildschirmtastatur verwenden
	Buchstaben, Satzzeichen & Co
	Texterkennung 
	Emojis bebildern Gefühle
	Text mittels Spracheingabe 

	1.6	Die Statusleiste - Informationen und Einstellungen
	1.7	Smartphone aus- und einschalten

	2	Das Smartphone schützen
	2.1	Displaysperre mit PIN
	2.2	Fingerabdruck hinzufügen
	2.3	Schutz vor Schadprogrammen
	2.4	Das verlorene Smartphone orten

	3	Das Smartphone personalisieren 
	3.1	Bildschirm-Inaktivität festlegen
	3.2	Intelligente Seitenleiste einschalten
	3.3	Einfachen Modus aktivieren
	3.4	Schriftgröße bestimmen und Helligkeit anpassen
	3.5	Eigenes Hintergrundbild auswählen
	3.6	Klingelton einstellen
	3.7	Startbildschirm anpassen
	3.8	Widgets verwenden
	3.9	Benachrichtigungen und Berechtigungen

	4	Alles rund um Apps
	4.1	App im Play Store finden und installieren
	4.2	App löschen 
	4.3	App auf dem Smartphone suchen
	4.4	Updates
	Android-Systemupdate und Sicherheitsupdates
	Apps aktualisieren im Play Store


	5	Tatsächlich telefonieren
	5.1	Das Adressbuch verwalten
	Kontakte abspeichern
	Kontakte bearbeiten und löschen
	Kontakt favorisieren
	Wichtiger Kontakt als Widget

	5.2	Freunde und Familie anrufen
	5.3	Anruf annehmen oder nicht?

	6	Nachrichten und Fotos versenden
	6.1	SMS versenden und empfangen
	6.2	Über E-Mail kommunizieren
	Neue E-Mail lesen und beantworten
	Neue E-Mail schreiben
	Foto oder Video versenden
	E-Mail löschen

	6.3	Nachrichten über WhatsApp
	WhatsApp einrichten
	Eine Nachricht versenden 
	Fotos/Videos versenden 
	Sprach- und Videoanrufe 


	7	Fotos und Videos
	7.1	Fotos und Videos aufnehmen
	Übersicht der Bedienoberfläche
	Fotos knipsen
	Selfie aufnehmen
	Blitz einschalten
	Video aufnehmen
	Interessante Aufnahmemodi

	7.2	Die App Fotos
	Übersicht der Bedienoberfläche 
	Die Kategorien Fotos, Alben und Erkunden
	Bilder in der Einzelansicht anzeigen
	Bilder bearbeiten
	Videos in der Einzelansicht
	Bilder und Videos löschen
	Bilder auf den PC übertragen


	8	Merken und erinnern
	8.1	Termine im Griff mit der Kalender-App
	Termin eintragen 
	Termine bearbeiten oder löschen

	8.2	Die App Uhr
	Vom Smartphone geweckt werden
	Das Smartphone als Eieruhr

	8.3	Einkaufslisten und andere Notizen 
	Notiz erstellen
	Notiz betrachten, bearbeiten und löschen
	Notiz zu einem Foto erstellen
	Screenshot erstellen


	9	Gesucht & Gefunden
	9.1	Im Netz surfen
	Google-App verwenden
	Google-Widget Suche
	Google Lens: Nach allem was Sie sehen, können Sie suchen

	9.2	YouTube - das Videoportal
	Alles zum Thema Lautstärke


	10	Unterwegs und im Urlaub
	10.1	Navigation mit Google Maps
	Eine Route festlegen
	Offline-Wegbeschreibungen

	10.2	Mit der Bahn verreisen
	10.3	Das Wetter im Blick haben
	10.4	Was sollten Sie im Ausland beachten
	Was ist mit Roaming oder Daten-Roaming gemeint?
	Daten-Roaming aktivieren bzw. deaktivieren
	Smartphone mit einem WLAN verbinden
	Flugmodus


	11	Daten übertragen
	Vorbereitung
	Daten in die Google-Cloud sichern
	Übertragung über die Cloud 
	Smartphone zurücksetzen


	Glossar
	Index
	1   Fingersteuerung
	2   Kleine Taschenlampe brenn!
	3   Die Sprache der Apps verstehen
	4   Freunde anrufen
	5   In WhatsApp chatten
	6   Videotelefonat in WhatsApp
	7   Foto knipsen
	8   Foto verschönern und versenden
	9   Termin eintragen
	0   Alarm für den nächsten Morgen



