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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 38 fortfahren.

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

 X SIM-Karte mit PIN 

 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 Handys ggf. auf. Legen Sie eine SIM-Karte ein. 

Dazu verwenden Sie den mitgelieferten Schlüssel und stecken diesen 
auf der unteren Seite des Smartphones in das kleine Loch des Karten-
halters. Dadurch wird dieser entriegelt und kann entnommen werden. 
Achten Sie darauf, nicht aus Versehen den Schlüssel in eine 
der Mikrofonöffnungen zu stecken. Diese sehen fast ge-
nauso aus, wie die Entriegelungsöffnung des SIM-Kar-
tenhalters, befindet sich allerdings links und rechts 
der USB-C-Buchse. Es können zwei Nano-SIM-Kar-
ten (oben und unten) gleichzeitig eingelegt werden.  

 X Drücken Sie zum Erststart die Funktionstaste länger und ge-
ben Sie, wenn erforderlich, Ihre PIN (vierstellige Zahl, die Sie zu-
sammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben) ein. Tippen Sie auf die 
blaue Start-Schaltfläche und wählen Sie anschließend Ihre Sprach und 
Nationalität aus. Bestätigen Sie mit Weiter.
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 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  werden, um fortfahren zu können. Erst dann können Sie 
auf Akzeptieren tippen. 

 X Mit einem anderen Gerät einrichten: Nun werden Sie gefragt, ob Sie Ihr neu-
es Telefon mithilfe eines anderen Gerätes einrichten möchten. Folgend 
gehen wir davon aus, dass es sich hierbei um Ihr erstes Smartphone 
handelt. Klicken Sie daher auf Überspringen . Wie Sie das Handy mit 
einem anderen Gerät einrichten, erfahren Sie ab Seite 166.

 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 erneut eine Aufforderung Apps & Daten zu kopieren. 
Wir gehen davon aus, dass Sie als Einsteiger sind noch keine Apps und 
Daten besitzen. Tippen Sie links unten auf Nicht kopieren.

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

 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. 
Wischen Sie von unten nach oben und wäh-
len Sie entweder Ja, ich stimme zu oder Über-
springen aus. 

 X Danach müssen durch Anklicken von Ich stimme zu die Nutzungsbe-
dingungen 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.) nut-
zen diese Standortinformationen, um Ihnen passgenaue Informatio-
nen anzubieten. Mit WLAN-Suche zulassen verbessern 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 tip-
pen Sie auf Mehr , um die einzelnen Einträge anzuzeigen. Tippen Sie 
auf die einzelnen Schalter, um diese auszuschalten bzw. einzuschal-
ten. 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 58.

 X Danach erhalten Sie Informationen über den Sprachassistent von Goo-
gle, den Google Assistant. Mit ihm können Sie via Sprachbefehl ver-
schiedene Funktionen am Smartphone aufrufen und ausführen. Wenn 
Sie ihn nutzen möchten, können Sie ihn auch später noch aktivieren 
und genauere Einstellungen treffen. Wischen Sie von unten nach oben 
und tippen Sie auf Überspringen. Bestätigen Sie anschließend erneut 
mit Überspringen. 

 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. Be-
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1.5 App anzeigen und wechseln

 ( Zum Öffnen einer App tippen Sie diese auf dem Start- oder App-Bild-
schirm an.

Erstes Starten einer App

Beim allerersten Start einer App müssen Sie in der Regel Zugriffsberechti-
gungen erteilen, Nutzungsbestimmungen bestätigen oder unter Umstän-
den gleich mal die App aktualisieren. Unten sehen Sie drei Beispiele für Mel-
dungen gleich nach dem ersten Start der App: 

 � Google Fotos (App zur Foto-Verwaltung und zum Hochladen in die Cloud) 
möchte auf Fotos und Videos zugreifen. Wenn Sie die App und deren 
Funktionen nutzen möchten, ist die Vergabe dieser Berechtigungen sinn-
voll; tippen Sie auf Zulassen. Mehr zu Berechtigungen auf Seite 81. 

 � Für den Samsung Galaxy Store ist ein Update verfügbar. Tippen Sie auf 
Aktualisieren um die neue Version zu installieren. Sollte das Smartphone 
gerade nicht mit dem WLAN verbunden sein, verzichten Sie mit Abbre-
chen auf die Aktualisierung und führen diese später durch. 

 � Im letzten Bild verlangt die App Internet die Zustimmung zu den AGB. 
Wenn Sie die Anwendung verwenden möchten, stimmen Sie den AGB 
durch Antippen von Weiter zu.
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Einstellungen aufrufen

Wenn man ein neues Smartphone hat, verwendet man in den 
ersten Wochen häufig die App Einstellungen, um das Handy an 
die eigenen Vorstellungen anzupassen. Deshalb kommen wir 
auch in diesem Buch immer wieder auf die Einstellungen zurück. Damit Sie 
diese auf jeden Fall finden, hier eine ausführliche Darstellung: 

 X Rufen Sie den App-Bildschirm durch vertikales Streichen über den 
Startbildschirm auf. 

 X Auf dem App-Bildschirm tippen Sie auf Einstellungen .

 X Die App Einstellungen enthält eine Vielzahl von Kategorien von Verbin-
dungen  bis Telefoninfo ganz unten. Durch vertikales Wischen ver-
schieben Sie den angezeigten Inhalt. 

 X Mit Antippen einer Kategorie zeigen Sie deren Inhalt an. Über den Pfeil 
 links oben oder die Zurück-Taste kehren Sie wieder zur vorigen Sei-
te zurück. 

Tipp für Fortgeschrittene: Über das Lupe-Symbol  können Sie innerhalb der App 
nach Einstellungsoptionen suchen. 
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Weitere App öffnen und wechseln

Die App Einstellungen  haben Sie gerade angezeigt. Drücken Sie jetzt auf 
die Home-Taste zur Anzeige des Startbildschirms und wählen Sie die App 
Telefon  durch Antippen aus. Drücken Sie erneut die Home-Taste und 
öffnen Sie die App Play Store .

Sie haben jetzt drei Apps geöffnet, allerdings wird nur die App Play Store 
am Bildschirm angezeigt. Sie wechseln zu einer anderen geöffneten App 
durch Drücken der Alle-Apps-Taste . 

Streichen Sie horizontal  über den Bildschirm, um den angezeigten Aus-
schnitt zu verändern. Durch Antippen einer anderen App, z. B. Telefon oder 
Einstellungen, wird diese wieder am Bildschirm angezeigt. 

Apps schließen: Schieben Sie die App mit dem Finger nach oben , sozusa-
gen aus dem Smartphone hinaus. Dadurch wird sie geschlossen. Mit Alle 
schließen  werden alle Anwendungen auf einmal geschlossen. 
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Kleine App-Auswahl für den täglichen Gebrauch

Telefon: App zum Telefonieren. Sie wählen entweder einen ge-
speicherten Kontakt aus oder tippen eine Nummer ein. 

Kontakte: Hier speichern Sie alle Daten, Telefonnummern, pos-
talische Adressen, Geburtstage etc. Ihrer Freunde.

Messages: App zum Schreiben von SMS und Chatnachrichten. 
Die Kurznachrichten (SMS) sind etwas aus der Mode gekom-
men. Heute verwenden viele WhatsApp oder Signal.

WhatsApp: Schreiben Sie Nachrichten, versenden Sie Fotos 
oder telefonieren Sie mit der Familie mit Übertragung eines 
Videos. Diese App muss heruntergeladen werden. 

Kamera: Mit dieser App knipsen Sie Fotos oder nehmen Videos 
auf. 

Galerie: Dient der Anzeige und Bearbeitung Ihrer Fotos und Vi-
deos. Die Galerie ist eine Samsung-App. Wir verwenden in die-
sem Buch die App Galerie. 

Fotos: Das Google-Pendant zur Galerie heißt Fotos und befindet 
sich auch auf dem Handy. Sie finden die App im Google-Ord-
ner. 

Play Store: Hier können kostenlose aber auch kostenpflichtige 
Apps, Spiele, Filme und Bücher heruntergeladen werden. Die-
ser Store wird von Google zur Verfügung gestellt. 

Galaxy Store: Das ist das Samsung-Einkaufszentrum für Apps. 
Auch hier gibt es ein kostenloses Sortiment; ein Besuch lohnt 
sich, aber das umfangreichere Angebot finden Sie im Play 
Store. Um im Galaxy Store Apps herunterzuladen, benötigen 
Sie ein Samsung-Konto. 
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