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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 49.

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 neu hinzu-
gefügt wurden.

Weitere Informationen
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1.4 Die Smartphone-Oberfläche
Nach der Einrichtung des Smartphones geht es jetzt darum, sich zu-
recht 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 54). 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, geben Sie dann Ihre PIN, Ihren Fingerabdruck etc. 
ein.

 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. 

4

5

6

7

8

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 Kamera-App oder die Telefon-App. 

Statusleiste

Seitenbildschirm 

Wetter-Widget (mehr zu 
Widgets auf Seite 72)

Google-Widget:  
Suchleiste

Bildschirmwechsel 
Wichtige Apps

Navigationstasten 
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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.

 

Startbildschirm; wird gerade angezeigt, da das 
Haus-Symbol in weiß dargestellt ist. Es gibt noch 
eine zweite und dritte Startbildschirmseite. Dafür 
stehen die Kreise, die etwas abgedunkelt sind, da 
diese Seiten gerade nicht angezeigt werden. 

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

 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. So gelangen Sie zum App-Bildschirm. Je nach An-
zahl der installierten Apps sind hier auch mehrere Seiten vorhanden, was Sie 
an der Anzahl der unten angezeigten Punkte   erkennen. Zum Öffnen 
einer App, tippen Sie diese an. 

App aus Ordner öffnen
Neben den einzelnen 
Apps werden auf dem 
App-Bildschirm auch 
Ordner  angezeigt: 
hier Samsung und Google. 
Diese enthalten ebenfalls 
Apps. Tippen Sie den 
Ordner an, um die darin 
enthaltenen Apps anzu-
zeigen. Dann tippen Sie 
die gewünschte App an, 
um diese zu öffnen. 

Ordner sind praktische 
Helfer, um die Übersicht 
zu behalten. 

Aktuelle Meldungen und Neuigkeiten
Vom Startbildschirm mit einem Wisch nach rechts wird Samsung FREE an-
gezeigt. In der Kategorie Read  (Bild nächste Seite) finden Sie zahlreiche 
Anbieter, die aktuelle Nachrichten zur Verfügung stellen, z. B. Tagesschau, 
FAZ, n-tv und viele mehr. Bei Play finden Sie Mini-Spiele während in Watch 
eine Reihe verschiedener Online-TV-Sender zu Auswahl stehen. Sie wech-
seln zwischen den Kategorien durch antippen des Kategorienamens. Um 
neuere Informationen als die angezeigten zu laden, wischen Sie vertikal 
von oben nach unten über den Bildschirm.

Seitenbildschirm
Der Seitenbildschirm oder auch Seiten-Paneele genannt, wird eingeblen-
det, wenn Sie rechts oben auf der Höhe der Lautstärketaste vom Bildschirm-
rand  über das Display streichen. Bei genauerem Betrachten Ihres Start-

2

1


	Vorwort
	Was ist Android?
	Nutzung von WLAN und mobilen Netzen
	Datenvolumen in 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	Samsung-Konto einrichten
	1.4	Die Smartphone-Oberfläche
	Sperrbildschirm
	Startbildschirm
	Navigationsleiste
	App-Bildschirm
	Aktuelle Meldungen und Neuigkeiten
	Seitenbildschirm
	Sprachassistent Bixby

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

	1.6	Bildschirmtastatur verwenden
	Buchstaben, Sonderzeichen & Co
	Texterkennung 
	Emojis bebildern Gefühle
	Text mittels Spracheingabe 

	1.7	Die Statusleiste - Informationen und Einstellungen
	1.8	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-Timeout festlegen
	3.2	Einfachen Modus aktivieren
	Menü-Schaltfläche
	Vergrößerung
	Bevorzugte Kontakte

	3.3	Seitenbildschirm und Nachrichtenbereich ausschalten
	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
	Benachrichtigungen verwalten
	Benachrichtigungsverlauf
	Berechtigungen kontrollieren


	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	Standardapps festlegen
	4.5	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
	Hilfe im Notfall

	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 
	Sprachnachricht verschicken
	Sprach- und Videoanrufe 


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

	7.2	Die Galerie-App
	Übersicht der Bedienoberfläche 
	Die Kategorien Bilder, Alben und Storys
	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
	Offline-Modus


	11	Daten übertragen
	Vorbereitung
	Back-up
	Smart Switch 
	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

