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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, die sich auf Ihrem Smartphone be-
finden, vor einem unerwünschten Zugriff Dritter. Er wird mit einem Passwort, 
einer PIN, einem Muster oder einer Fingerabdruck- bzw. Gesichtserkennung 
ausgestattet (siehe ab Seite 56). Zudem hält er Informationen bereit, wie 
etwa die Anzeige von Datum, Uhrzeit, Akkustand, Benachrichtigungen 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, kann auch mit diesem 
das Handy entsperrt werden. Der Startbildschirm wird dann angezeigt. 

 X Smartphone sperren: Sie haben einen Freund angerufen, jetzt wollen Sie 
das Smartphone wieder in die Tasche stecken. Dann können Sie den 
Sperrbildschirm einschalten. Drücken Sie dazu die Funktionstaste. 

Verbindungsstatus, Akkustand

Uhrzeit und Datum

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

Ziehen Sie vom rechten Bildschirmrand nach 
links, um den dynamischen Sperrbildschirm 
zu konfigurieren (Bildergruppen auswählen, 
sodass bei jedem Entsperren ein anderes Bild 
erscheint).

Da während des Einrichtungsprozesses kein 
Geräteschutz aktiviert wurde, reicht es aus, mit 
dem Finger über den Bildschirm zu streichen, 
um zum Startbildschirm zu gelangen. 
Telefon- und Kamera-App: Diese können vom 
Sperrbildschirm geöffnet werden. 
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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. die Kamera-App oder die Telefon-App. 

Der Startbildschirm kann aus mehreren Bildschirmen 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 . 

Zweiter Bildschirm rechts vom Startbildschirm; wird ge-
rade nicht angezeigt, Kreis ist grau

Startbildschirm; wird gerade angezeigt, da das Symbol 
in weiß dargestellt ist

Hier stehen aktuelle Informationen und Nachrichten zur 
Verfügung. Dazu gleich mehr auf Seite 40.

 X Sie wechseln zwischen den Bildschirmen durch vertikales Wischen. 

Statusleiste

Wetter-Widget (mehr zu 
Widgets auf Seite 70)

Google-Widget: Such-
leiste

Bildschirmwechsel 
Wichtige Apps

Navigationstasten 

Bildschirmwechsel
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Navigationsleiste
Am unteren Bildschirmrand wird die Navigationsleiste  (Abbildung vori-
ge Seite) angezeigt. Diese wird standardmäßig in der für Samsung üblichen 
Anordnung dargestellt mit der Zurück-Taste rechts außen. 

Mit der Zurück-Taste kehren Sie wieder 
zum vorigen Bildschirm zurück. Die Taste 
hilft, wenn Sie einen Bereich wieder ver-
lassen möchten.

Mit einem kurzen Tippen auf die Home-
Taste zeigen Sie den Startbildschirm an. 

Die Alle-Apps-Taste zeigt eine Übersicht al-
ler geöffneten Anwendungen an. 

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

Nachrichten und Unterhaltung in Google Discover

Vom Startbildschirm mit einem Wisch nach rechts 
wird Google Discover angezeigt. Hier sind aktuel-
le Nachrichten und unterhaltsame Themen für Sie 
zusammengefasst. Sind neuere Daten als die an-
gezeigten verfügbar, erscheint unten das Feld Zum 
Aktualisieren tippen. Tippen Sie zur Anzeige aktueller 
Informationen darauf.

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. So gelangen Sie zum App-Bildschirm. Dieser be-
sitzt zur besseren Unterscheidung eine verwischte Hintergrundgrafik. Je nach 

Navigationstasten
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Anzahl der installierten Apps sind hier auch mehrere Seiten vorhanden, was 
Sie an der Anzahl der unten angezeigten Punkte  erkennen. 

Neben den einzelnen 
Apps werden auf dem 
App-Bildschirm auch 
mehrere Ordner an-
gezeigt: Samsung, Google 
und Microsoft. Diese 
enthalten ebenfalls Apps. 
Tippen Sie den Ordner an, 
um die darin enthaltenen 
Apps anzuzeigen. 

Ordner sind praktische 
Helfer, um die Übersicht 
zu behalten. 

1.5 App anzeigen und wechseln
 X 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: 

 � Die App Fotos (Google-Anwendung zur Organisation Ihrer geknipsten 
Bilder) möchte auf Fotos und andere Dateien zugreifen. Diese Berechti-
gungen sind sinnvoll, damit man mit der App arbeiten kann; tippen Sie 
auf Zulassen. Natürlich kann das nicht für jede App pauschalisiert wer-
den. Sie können einer App allerdings Berechtigungen auch wieder ent-
ziehen. Wie das geht, erfahren Sie auf Seite 73. 
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1.7 Die Statusleiste - Informationen und Einstellungen
Über die Statusleiste, die sich klein am oberen Bildschirmrand befindet, er-
halten Sie eine Vielzahl an Informationen und können schnell verschiedene 
Funktionen Ihres Smartphones ein- bzw. ausschalten.

Die Statusleiste ent-
hält links die Uhrzeit 
und rechts den Lade-
zustand des Akkus, die 
Signalstärke des Tele-
fonempfangs und ggf. 
die WLAN-Verbindung.

Zwischen diesen Stan-
dardinformationen er-
halten Sie Mitteilungen 
von Apps in Form von 
Symbolen. 

Sie erweitern die An-
zeige der Statusleiste, 
indem Sie vom oberen 
Bildschirmrand nach 
unten streichen. 

Hier sehen Sie Be-
nachrichtigungen der 
einzelnen Apps: Dabei 
kann es sich um alles 
Mögliche handeln, z. B. 
eine WhatsApp-Nach-
richt, eine Geburts-
tagserinnerung oder 
einzelne Schlagzeilen. 

Ganz oben wird ein 
Teil der Schnellein-
stellungen angezeigt. 
Wischen Sie nochmals 
von oben nach unten, 
um den Bereich zu er-
weitern. 

Über die Schnell-
einstellungen (auch 
Quick Panel) schalten 
Sie bestimmte Funk-
tionen Ihres Smart-
phones ein bzw. aus. 
Blau bedeutet, dass 
die Funktion aktiviert 
ist, im Beispiel oben 
Standort. 

Sie verlassen den Be-
reich wieder durch 
Drücken der Home-
Taste. 
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Hier die wichtigsten Symbole der Statusleiste und ihre Bedeutung:

Symbol Bedeutung

WLAN: Balken symbolisieren die Stärke des WLANs (je mehr, 
desto besser).

Mobile Daten: Ohne WLAN nutzen Sie die mobilen Daten für 
eine Internetverbindung. Die Bezeichnungen 3G, 4G, 5G oder 
LTE geben die Qualität der Verbindung an.

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

Akkustand: Die Füllhöhe 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 ersehen. Streichen Sie vom 
oberen Bildschirmrand nach unten zur Anzeige aller Benachrichtigungen. 
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Streichen Sie über die Benachrichtigungen 
vertikal nach oben, um weitere Meldungen anzu-
zeigen.

Durch Antippen einer Meldung wird in der Regel 
die App angezeigt, hier z. B. die Nachrichten-App.

Tippen Sie auf den nach unten weisenden Pfeil 
und Sie erhalten weitere Informationen. 

Wer mag, kann durch horizontales Streichen die 
einzelnen Benachrichtigungen hinauswischen.

Hier löschen Sie alle Benachrichtigungen.

Tipp: Einstellungen anzeigen
Einige der Schnelleinstellungen bieten eine Weiterleitung zu den umfangreicheren Möglich-
keiten der App Einstellungen . Drücken Sie z. B. etwas länger auf das WLAN-Symbol zur 
Anzeige aller verfügbaren Netzwerke.

Die blauen Schnelleinstellungen sind aktiviert, 
beispielsweise sind Sie gerade mit einem WLAN 
verbunden. Durch Antippen aktivieren bzw. de-
aktivieren Sie die Einstellung.

Weitere aktive Einstellungen sind:
Bildschirm drehen - Sie können das Smartphone 
im Hoch- bzw. Querformat halten und der Bild-
schirminhalt wird entsprechend angezeigt.

Mobile Daten - Ohne WLAN stellen Sie eine Ver-
bindung über mobile Daten mit dem Internet her. 

Standort - Einige Apps benötigen Ihren aktuellen 
Standort, um Ihnen dazu passende Informatio-
nen anzuzeigen, z. B. Wetter, Nachrichten etc. 

Es gibt noch eine zweite Seite; wischen Sie nach 
links, um weitere Einstellungen anzuzeigen. 
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1.8 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. 

PIN der SIM-Karte
Die PIN der SIM-Karte erhalten Sie zusammen mit Ihrer Karte. Sie müssen diese PIN der 
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 Handy wieder zu entsperren.  

Zum Ausschalten drücken Sie die Funktionstaste etwas länger (siehe auch 
Seite 27), bis auf dem Bildschirm folgende Meldungen erscheinen: 

Tippen Sie Ausschalten an, 
wenn Sie das Gerät für ei-
nige Zeit nicht verwenden 
möchten. Zur Bestätigung 
müssen Sie nochmals auf 
Ausschalten tippen. 

Wenn das Smartphone 
Probleme bereitet, hilft oft 
ein Neustart. 

Zum Einschalten drücken 
Sie etwas länger auf die 
Funktionstaste, geben Sie 
dann die PIN der SIM-Kar-
te ein und tippen auf OK. 
Danach müssen Sie das 
Handy entsperren.
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