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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 aus, mit 
dem Finger über den Bildschirm zu streichen, 
um zum Startbildschirm zu gelangen. 
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 Internet-App oder den Playstore. 

Statusleiste

Seitenbildschirm 

Wetter-Widget (mehr zu 
Widgets auf Seite 71)

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 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 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.

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 . Tippen Sie darauf zur 
Anzeige aktueller Informationen. 
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3 Das Smartphone personalisieren 
In diesem Kapitel erhalten Sie Tipps, wie Sie das Smartphone an Ihre Bedürf-
nisse anpassen.

3.1 Bildschirm-Timeout festlegen
Vielleicht passiert Ihnen das gerade - das Smartphone „geht ständig aus“. 
Wenn Sie für kurze Zeit nichts am Smartphone machen, wird der Bildschirm 
ausgeschaltet und das Handy automatisch mit dem Sperrbildschirm ge-
schützt. Diese Funktion nennt sich Bildschirm-Timeout. 

Jetzt müssen Sie wieder die Funktionstaste drücken, den Bildschirm ent-
sperren und dann kann es erst weitergehen - das nervt. Vor allem weil der 
Bildschirm-Timeout standardmäßig auf 30 Sekunden eingestellt ist. Das 
schont den Akku, ist aber am Anfang einfach zu kurz. So verlängern Sie den 
Zeitraum: 

 X Öffnen Sie die Einstellungen  und tippen Sie auf Anzeige . 

 X In der Kategorie Anzeige tippen Sie dann auf Bildschirm-Timeout  
und wählen einen längeren Zeitraum, z. B. 2 Minuten . Das geht et-
was zu Lasten des Akkus, aber Sie können das jederzeit wieder ändern. 

 X Tippen Sie dann auf die Home-Taste, um die Einstellungen zu verlassen. 
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3.2 Einfachen Modus aktivieren
Im einfachen Modus werden Apps, Symbole und Texte auf dem Bildschirm 
größer dargestellt. Außerdem erhält die Tastatur ein kontrastreicheres Lay-
out und die Berührungsdauer, die eine Aktion anstößt, wird verlängert. Da-
rüber hinaus erhalten Sie schnellen Zugriff auf wichtige Kontakte und mit 
der App Vergrößerung eine Lupe. Wer die Darstellung der Inhalte auf dem 
Smartphone als zu klein und unübersichtlich empfindet, sollte diesen Mo-
dus ausprobieren. So schalten Sie ihn ein:

 X Öffnen Sie die Einstellungen  und tippen Sie auf Anzeige. Wischen 
Sie dann vom unteren Bildschirmrand nach oben, bis Sie zum Menü-
punkt Einfacher Modus gelangen. Tippen Sie ihn an.

 X Tippen Sie den Regler bei Einfacher Modus an, um ihn einzuschalten 
(An  ). 

 X Wählen Sie dann Kontrastreiche Tastatur  und entscheiden Sie sich 
für ein Tastaturlayout durch Antippen . Falls Sie das Standardtasta-
turlayout behalten möchten, ziehen Sie den Regler  auf aus. 

 X Tippen Sie auf die Home-Taste , um den Startbildschirm anzuzeigen. 

Im einfachen Modus erhalten Sie links vom Startbildschirm einen weiteren 
Bildschirm, auf den wichtige Kontakte  gelegt werden können. Der Bild-
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schirm rechts vom Startbildschirm enthält nun die nützliche Anwendung 
Vergrößerung . Außerdem wurde der Startbildschirm um die Schaltfläche 
Menü  ergänzt. Der Seitenbildschirm steht im einfachen Modus nicht zur 
Verfügung.

Sie können den einfachen Modus jederzeit wieder deaktivieren. Dabei wer-
den jedoch die in der Zwischenzeit vorgenommenen Anpassungen nicht 
für die neue Darstellung übernommen. 

Menü-Schaltfläche

Mit der Schaltfläche Menü  (oben) zeigen Sie den App-Bildschirm an und 
müssen nicht mehr vom unteren Bildschirmrand nach oben streichen. 

Die Menü-Schaltfläche kann über Einstellungen   Startbildschirm und 
an- bzw. ausschalten des Reglers bei App-Bildschirm-Schaltfläche auf Start-
bildschirm anzeigen jederzeit ein- bzw. ausgeblendet werden, auch wenn 
Sie den einfachen Modus nicht verwenden. 

Vergrößerung

Vergrößerung  funktioniert wie eine Lupe und nutzt dazu die Kamera. Beim 
ersten Öffnen erlauben Sie, dass diese Bilder und Videos aufnehmen darf. 
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 X Über den Regler 9  stellen Sie den Vergrößerungsfaktor ein. Falls es zu 
dunkel ist, können Sie ein Licht 10  zuschalten. 

 

Das Foto wird in der App Galerie im Album Magnifier (dt. Lupe) gespeichert. 
Mehr zum Aufbau und Benutzung der Galerie erfahren Sie ab Seite 118. 

Bevorzugte Kontakte
Wischen Sie auf dem Startbildschirm horizontal von links nach rechts, um 
die Seite Bevorzugte Kontakte anzuzeigen. Diese steht automatisch im ein-
fachen Modus zur Verfügung. Hier erhalten Sie schnell Zugriff auf die Kon-
taktinformationen wichtiger Personen, ähnlich einem Kurzwahlverzeichnis 
beim Telefon. Die Kontaktdaten, auf die Sie zugreifen, werden in die App 
Kontakte eingetragen, dazu mehr auf Seite 89. 

Um einen Kontakt zu hinterlegen, gehen Sie so vor: 

 X Tippen Sie auf einen Kontaktplatzhalter 14 . Beim ersten Mal müssen 
Sie den Zugriff auf die Kontakte erlauben. Tippen Sie auf Zulassen. 

 X Im nächsten Schritt wählen wir einen schon bestehenden Kontakt aus: 
Tippen Sie auf Vorhandenen Kontakt hinzufügen 15 . 

 X Nun können Sie einen Ihrer Kontakte auswählen.  
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 X Durch Antippen des 
Auslöser 11  knipsen 
Sie ein Foto. Das ist 
praktisch, wenn es 
mehr zu lesen gibt, 
dann verwackelt 
nichts mehr. 

 X Dieses Foto können 
Sie durch Antippen 
des Pfeilsymbols 12  
abspeichern. Falls 
Sie das nicht möch-
ten, tippen Sie auf 
das x 13 . 
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