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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 57). 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, 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 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 die Kamera. 

Statusleiste

Seitenbildschirm 

Wetter-Widget (mehr zu 
Widgets auf Seite 75)

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 41.

 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 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. 

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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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 
Anzeige der Status-
leiste, 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, E-Mails, eine Ge-
burtstagserinnerung 
oder einzelne Schlag-
zeilen. 

Ganz oben wird ein Teil 
der Schnelleinstellun-
gen angezeigt. 

( Wischen Sie noch-
mals von oben nach 
unten, um den Bereich 
zu erweitern. 

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 
WLAN, Ton und Stand-
ort drehen. 

( Sie verlassen den 
Bereich wieder durch 
Drücken der Home-
Taste oder indem Sie 
mehrmals von unten 
nach oben wischen. 
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Wichtige Symbole der Statusleiste und ihre Bedeutung:

Symbol Bedeutung

WLAN: Verbindung mit einem WLAN besteht. Die Balken sym-
bolisieren die Stärke des WLANs (je mehr, desto besser).

Mobile Daten: Ohne WLAN nutzen Sie die mobilen Daten für 
eine Internetverbindung. Die Bezeichnungen E (für EDGE),  
4G/LTE oder 5G  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 
zum Teil weitere Informationen über das Benachrichtigungsfeld einse-
hen. Streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten zur Anzeige 
aller Benachrichtigungen. 
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Tipp Einstellungen anzeigen: Einige der Schnelleinstellungen bieten eine Weiterleitung 
zu den umfangreicheren Möglichkeiten der App Einstellungen . Drücken Sie z. B. etwas 
länger auf das WLAN-Symbol zur Anzeige aller verfügbaren Netzwerke.

Streichen Sie über die Benachrichtigungen vertikal 
nach oben, um ggf. weitere Meldungen anzuzeigen.

Durch Antippen des Pfeil-
symbols wird die Nach-
richt erweitert.

Zum Öffnen der Meldung 
in der zugehörigen App, 
hier z. B. WhatsApp, tippen 
Sie die Meldung an.

Wer mag, kann durch hori-
zontales Streichen die einzelnen Benachrichtigun-
gen nach rechts hinauswischen. Nicht alle Benach-
richtigungen lassen sich so ausblenden. 

Hier löschen Sie alle entfernbaren Benachrichti-
gungen.

Die blauen Schnelleinstellungen sind aktiviert, z. B. 
WLAN . Das bedeutet aber nur, dass verfügbare 
Netze angezeigt werden, nicht dass Sie mit einem 
WLAN verbunden sind. Die Anzeige von  in der 
Statusleiste zeigt an, dass eine aktive Verbindung 
besteht. 
Durch Antippen aktivieren bzw. deaktivieren Sie  
die Einstellungen.  
 
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 Verbin-
dung über mobile Daten mit dem Internet her. 

Standort - siehe nächste Seite 

Es gibt noch weitere Schnelleinstellungen. Wischen 
Sie nach links, um die zweite Seite anzuzeigen.
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Wozu wird mein Standort benötigt?
Einige Apps greifen auf Ihre aktuellen Standortdaten zu (sofern Sie das er-
laubt haben), um dazu passende Informationen anzuzeigen, z. B. Wetter-
Apps, um Ihnen Vorhersagen zu Ihrem aktuellen Aufenthaltsort anzeigen 
zu können. Nun hängt es von Ihnen ab, welcher App Sie diese persönlichen 
Informationen zur Verfügung stellen möchten, da der Gerätestandort meist 
sehr genau bis zur Hausnummer ermitteln werden kann. 

Deshalb fragen Apps beim ersten Öffnen ab, ob sie den Gerätestandort ab-
rufen dürfen. Durch Antippen von Nicht zulassen verweigern Sie den Zu-
griff. Damit verzichten Sie auch auf eine Funktion der App, manchmal aber 
auch nicht, da einige Apps die Standortinformationen nur zu Werbezwecke 
abfragen. Möchten Sie der App die genauen Standortdaten zur Verfügung 
stellen, tippen Sie auf Genau und dann auf Bei Nutzung der App. Das macht 
beispielsweise Sinn bei Navigationsapps, wie z. B. Google Maps. Es gibt al-
lerdings zahlreiche Apps, z. B. auch Wetter-Apps, die gar nicht Ihren genau-
en Standort benötigen, um trotzdem gut zu funktionieren.  Hier können Sie 
mit Auswahl von Ungefähr und Bei Nutzung der App dieser nur eine unge-
fähre Ortsangabe übermitteln. Wie Sie nachträglich kontrollieren, was die 
App darf und das auch ändern, lesen Sie auf Seite 81. 

In den Schnelleinstellungen haben Sie die Möglichkeit den Standort durch 
Antippen zu aktivieren  bzw. zu deaktivieren . Solange die Funktion de-
aktiviert ist, kann keine App auf den Standort zugreifen. 

1.8 Smartphone aus- und einschalten
Zugegebenermaßen wird das Smartphone nicht oft ausgeschaltet. Manch-
mal schaltet man es im Theater oder Kino ab, um sicherzustellen, dass nie-
mand 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, nach dem Einschalten benöti-
gen Sie zum Entsperren des Handys die PIN Ihrer 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.  
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