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1   Fingersteuerung

Tippen = Öffnen
Einmaliges, kurzes Tippen auf eine App, auf ein Symbol oder 
einen Menüeintrag öffnet die App, öffnet ein Auswahlmenü 
oder zeigt ein Untermenü an.

Tippen und halten = Kontextmenü anzeigen
Tippen und den Finger auf dem Bildschirm bzw. einer App halten  
öffnet ein Menü (Kontextmenü), welches Befehle anzeigt, die für 
das angetippte Element zur Verfügung stehen. 

Tippen, halten und ziehen = Verschieben
Das App-Symbol antippen, gedrückt halten und an eine neue 
Position ziehen  App verschieben.

Wischen = Blättern, auch scrollen genannt
Mit dem Finger von unten nach oben bzw. von rechts nach links 
und natürlich auch jeweils umgekehrt über das Display strei-
chen  blättern zwischen verschiedenen Seiten oder Bild-
schirmen.

Zwei Finger auseinander ziehen = 
vergrößern, auch zoomen genannt
Ziehen Sie auf dem Bildschirm zwei Finger aus-
einander  der angezeigte Inhalt wird vergrößert. 
Beim Zusammenziehen der Finger wird der Inhalt 
wieder verkleinert. 
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2   Kleine Taschenlampe brenn!

Wahnsinnig praktisch, wenn man draußen im Dunkeln mal schnell ein Licht 
benötigt, ist die Funktion Taschenlampe. Sie gehört zu den Schnelleinstel-
lungen. 

1 Wischen Sie vom oberen Rand über den Bildschirm und zeigen Sie die 
Schnelleinstellungen an. Wenn Sie nur einen Teil der Schnelleinstellun-
gen anzeigen, befindet sich das Symbol in der obersten Zeile .

2 Wenn Sie die gesamte Seite der Schnelleinstellungen anzeigen, befindet 
sich die Taschenlampe in der zweiten Reihe . 

3 Tippen Sie auf das Symbol, um diese zu aktivieren. Das Symbol wird blau  
 hinterlegt . Wenn Sie etwas länger auf das Symbol tippen, können 

Sie die Helligkeitsstufe der Taschenlampe regeln.

Über denselben Weg schalten Sie die Taschenlampe wieder aus.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 54.

1
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3   Die Sprache der Apps verstehen

Apps haben ihre eigene Sprache. Wenn Sie diese verstehen, können Sie sich 
schnell auch in neuen Anwendungen zurechtfinden. Folgende Befehle wer-
den immer durch ähnliche grafische Darstellungen gekennzeichnet. 

Befehl Symbol

Suchfunktion

Menü: Anzeige von weiteren Bearbeitungsbereichen, z. B. Einstellun-
gen oder Konto

  oder 

 
Teilen, Inhalte der App versenden via E-Mail, WhatsApp etc., auf 
einem Cloud-Speicher ablegen oder in eine andere Anwendung 
laden

Löschen des markierten Elements

Einstellungen der App aufrufen

Schließen, z. B. eingeblendete Werbung

Chat: Nachricht schreiben

Kontaktinformationen hinterlegen oder einfügen

Wecker oder Erinnerung ist aktiv

Warenkorb/Einkaufswagen

Favoriten: Das markierte Element kann als Favorit festgelegt wer-
den und wird dadurch gesondert angezeigt. 

Video starten

Video pausieren

Kalender anzeigen
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Befehl Symbol

Brief/E-Mail

Dreieck mit Ausrufezeichen: Warnung

Datei anhängen

Anzeigen, z. B. eines Kennworts, und wieder verstecken    

Cloud (Wolke): zusätzlicher externer Speicherplatz

Standortermittlung (GPS-Ortung) benötigen viele Apps, um pas-
sende Informationen bereitzustellen, z. B. Wetter.

Offline-Modus, Schlafmodus oder Flugmodus: Alle Netzverbin-
dungen, WLAN und Bluetooth werden deaktiviert. 

Startseite der App

Über die Glühbirne erhalten Sie Tipps oder weitere Infos. 

Durch Antippen des Häkchens bestätigen Sie eine Eingabe.

Bearbeiten eines Eintrags

Neue Benachrichtigung

Hinweis auf Funktionen, die mit dem letzten Update erweitert 
oder neu hinzugefügt wurden.

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

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

 

Startbildschirm; wird durch ein Haussymbol darge-
stellt. Es gibt noch eine zweite und dritte Startbild-
schirmseite für die die Kreise stehen.

Hier stehen aktuelle Informationen und Nachrich-
ten zur Verfügung. Dazu gleich mehr auf Seite 42.

 X Sie wechseln zwischen den Bildschirmen durch horizontales Wischen. 

Statusleiste

Seitenbildschirm 

Wetter-Widget (mehr zu 
Widgets auf Seite 78)

Google-Widget:  
Suchleiste

Bildschirmwechsel 
Wichtige Apps

Navigationstasten 

Bildschirmwechsel
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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! Wird die Navigationsleiste einmal nicht angezeigt, wischen Sie vom unteren 
Bildschirmrand nach oben. 

 

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.

App aus Ordner öffnen
Neben den einzelnen Apps werden auf dem App-Bildschirm auch zwei bis drei Ordner  
angezeigt: Samsung, Google und ggf. 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. 

321
Navigationstasten
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7 Fotos und Videos
Mit dem Smartphone haben Sie jetzt auch immer eine Kamera dabei. Diese 
macht nicht nur hübsche Schnappschüsse sondern kann auch dazu dienen 
Informationen zu sichern, z. B. können Sie an der Bushaltestelle die neuen 
Abfahrtszeiten abfotografieren. 

7.1 Fotos und Videos aufnehmen

Bedienoberfläche

Optionen für den Aufnahmemodus Foto; 
von links nach rechts: Blitz, Selbstauslöser, Sei-
tenverhältnis, Bewegungsaufnahme und Filter 
 
Kameraeinstellungen

Fokuspunkt und Helligkeitsregler 
 
Zoom: Objektivwahl nur verfügbar für die hin-
tere Kamera: Ultraweitwinkel, Hauptkamera  
und Teleobjektiv (3-fach optischer Zoom)

Aufnahmemodi (umrandet = aktueller Modus)

Wechsel zwischen vorderer/hinterer Kamera

Auslöser

Vorschaubild (zuletzt aufgenommenes Foto)

Beim Öffnen der App Kamera erscheint am rechten oberen Rand des Smartphones ein grün 
hinterlegtes Kamerasymbol, welches auf die Nutzung der Kamera hinweist. Wie Sie auf der 
vorigen Seite schon erfahren haben, handelt es sich um einen Hinweis der vor unberechtig-
ter Verwendung schützen soll. Bei Auswahl des Modus Video werden Mikrofon- und Video-
symbol angezeigt. 
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Fotos knipsen

 X Öffnen Sie die Kamera-App . Vergewissern 
Sie sich, dass der Aufnahmemodus Foto  
ausgewählt ist.

 X Zoom: Wählen Sie zwischen Ultraweitwinkel 0,5x  oder der Haupt-
kamera 1x. Nach Antippen stehen Ihnen darunter weitere Optionen 
zur Verfügung . Mit Auswahl von 2x bzw. 4.0 oder 10 verwenden 
Sie den Digitalen Zoom, d. h. dass ein Ausschnitt vergrößert wird. Für 
diese Bilder werden Bildpunkte rechnerisch ergänzt, weswegen Fotos 
mit Digitalzoom zwar die gleiche Auflösung wie Bilder ohne Zoom 
(Hauptkamera 1x) haben, aber qualitativ etwas schlechter sind. 

 X Scharfstellen: Falls nötig, tippen Sie auf dem Bildschirm den Teil des Fotos 
 an, auf den scharf gestellt werden soll. Die Belichtung wird dadurch 
an den angetippten Bereich angepasst. Gleichzeitig wird ein Schiebe-
regler angezeigt, über den Sie die Belichtung korrigieren können. 

 X Auslösen: Wenn Sie zufrieden sind, drücken Sie den Auslöser am Bild-
schirm unten  .  

Nach der Aufnahme wird das Foto als Miniaturbild  in der linken unteren 
Ecke eingeblendet. So sehen Sie, dass die Aufnahme funktioniert hat. Sie 
können dann gleich ein neues Bild knipsen.

1
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