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Was ist ein Chromebook?

Chromebooks sind leichte und schnelle Notebooks mit dem Chrome OS-
Betriebssystem von Google, das optimal mit Android-Smartphones und allen
Google-Onlinediensten zusammenarbeitet.
Im Aussehen und in der Handhabung sind Chromebooks am besten mit den
altbekannten Notebooks zu vergleichen – mit einem wichtigen Unterschied:
Sie verwenden Chrome OS von Google statt Windows von Microsoft.
Die typische Oberfläche
von Chrome OS auf einem
aktuellen Chromebook.

Windows stellt die größte Bremse für PCs dar, die Gerätehersteller mit immer
aufwendigerer Hardware auszutricksen versuchen. Chrome OS ist deutlich
schlanker und schneller. Daher kommen Chromebooks mit einfacheren Prozessoren und meist ohne mechanische Festplatte aus, was den Stromverbrauch
wie auch das Gewicht der Geräte deutlich reduziert. Zusätzlich benötigen die
meisten Chromebooks keine aktive Kühlung, was sie leise und noch einmal
leichter macht sowie weiteren Akkuverbrauch doppelt spart, da die Prozessoren nicht mehr mit Strom erhitzt und anschließend wieder mit Strom abgekühlt werden müssen.

1.1 Was ist Chrome OS?
Chrome OS ist ein extrem schlankes, Linux-basiertes System, das viele rechenintensive Aufgaben in die Cloud verlegt und auf eine komplizierte Systemarchitektur und komplexe Treibermodelle verzichtet. Der wichtigste Bestandteil
von Chrome OS ist der gleichnamige Chrome-Browser, den die meisten Anwender vom PC kennen, wo er seit einigen Jahren weltweit der am meisten
verbreitete Browser ist.

Die Vielfalt verfügbarer Chromebooks

Neben dem Browser sind Programme für wichtige Alltagsaufgaben vorinstalliert. Weitere Apps lassen sich nachinstallieren. Dabei bringt Google zwei Welten zusammen: Auf Chromebooks lassen sich Programme aus dem Chrome
Web Store, den man vom Browser auf dem PC kennt, installieren wie auch aus
dem von Smartphones bekannten Google Play Store.
Nutzer von Android-Smartphones – und das sind nahezu alle außer dem iPhone – werden sich in Chrome OS schnell zurechtfinden, da Design und Einstellungen sehr ähnlich aufgebaut sind und Chrome OS mit Android, auch was
den Datenaustausch betrifft, nahtlos zusammenarbeitet – wesentlich besser
als Windows.
Die Aussicht, keine Windows-Programme installieren zu können, mag für einige Windows-Nutzer befremdlich klingen. Daher am besten eine Gegenfrage:
Welche klassisch installierten Programme nutzen Sie auf dem Notebook? Einen
Browser, Office und vielleicht eine Bildbearbeitung? Bei den meisten Anwendern war es das auch schon, da die meisten Aufgaben heute im Browser erledigt werden. Office, Bildbearbeitungen und Tausende anderer Apps sind auch
für Chrome OS erhältlich – wenngleich sie teilweise anders heißen –, und der
beliebte Chrome-Browser ist ohnehin vorinstalliert.

1.2 Die Vielfalt verfügbarer Chromebooks
Die großen Notebook-Hersteller Acer, Asus, HP, Lenovo und einige andere stellen neben Notebooks für Windows auch Chromebooks her. Bei der Auswahl
eines Chromebooks spielt aber nicht, wie bei einem Windows-Notebook, die
Hardwareleistung die erste Rolle.
Je nach vorgesehener Anwendung bieten sich verschiedene Bauformen von
Chromebooks an. Chromebooks sind ähnlich wie Windows-Notebooks mit
Bildschirmgrößen zwischen etwa 10 Zoll und über 15 Zoll erhältlich. Alle aktuellen Modelle haben einen Touchscreen.
Neben der klassischen Notebook-Bauform bieten einige Hersteller sogenannte
Flip-Modelle an, bei denen der Bildschirm auf die Rückseite der Tastatur gedreht werden kann, um das Chromebook ähnlich wie ein Tablet zu nutzen. Bei
anderen Geräten lässt sich die Tastatur komplett vom Bildschirm mit dem eingebauten Computersystem trennen, um das Tablet ohne Tastatur zu verwenden.
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Acer Chromebook
Spin 311 CP311-2H
(Foto: Hersteller).

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook
(Foto: Hersteller).

Erste Einrichtung

1.3 Erste Einrichtung
Bevor Sie das Chromebook erstmals in Betrieb nehmen können, müssen Sie
es kurz einrichten. Im Gegensatz zu einem Windows-PC ist diese Einrichtung
schnell erledigt, da man kaum Software installieren muss und Chrome OS auch
deutlich schneller startet.



Akku laden

Aufgrund internationaler Sicherheitsvorschriften dürfen Akkus im Gerät nicht
in vollgeladenem Zustand verschickt werden. Der Akku fabrikneuer Chromebooks ist bei Auslieferung nur zu etwa 50 % aufgeladen, was aber ausreicht,
um das Gerät sofort in Betrieb nehmen und einrichten zu können. Das alte
Gerücht, ein Akku sollte vor jedem Aufladen erst komplett leer sein, gilt bei
modernen Akkus schon lange nicht mehr. Sorgen Sie im Gegenteil lieber dafür, dass der Akku nie ganz leer ist, sondern laden Sie ihn besser schon bei
30 % Restkapazität wieder auf.
Die meisten Chromebooks verwenden ein USB-Typ-C-Ladegerät. Dieser Standard löst wegen der höheren Ladegeschwindigkeiten auch bei Smartphone-
Ladegeräten den bisher üblichen Micro-USB-Anschluss ab. USB-Typ-C-Stecker
sind symmetrisch, lassen sich also in beide Richtungen einstecken.

Chromebooks bieten beim ersten Start einen Einrichtungsassistenten, der die
Ersteinrichtung des Geräts in wenigen Schritten erledigt.

1

Drücken Sie zum Erststart länger (etwa eine Sekunde) auf den Einschalter. Der Bildschirm wird leicht heller, und nach kurzer Zeit erscheinen ein
Logo des Geräteherstellers sowie ein Chrome-Logo.

2

Kurz darauf erscheint der Willkommensbildschirm. Wählen Sie hier die
Sprache Deutsch aus, falls sie nicht bereits vorausgewählt ist.



Chrome OS auf Deutsch

Immer wieder behaupten besonders schlaue Nutzer in Internetforen, moderne Elektronik ließe sich nur auf Englisch richtig bedienen und manche Funktio
nen blieben in der deutschen Oberfläche verborgen. Das ist natürlich völliger
Quatsch und galt vielleicht noch vor 30 Jahren. Heute ist der deutsche Markt
einer der wichtigsten Märkte für Elektronikhersteller weltweit. Chromebooks
sind in allen verfügbaren Sprachen gleichermaßen nutzbar.
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3
4

Klicken Sie dann auf Jetzt starten.

5

Klicken Sie auf das Auge neben dem Passworteingabefeld, um das Passwort während der Eingabe anzuzeigen. Damit verhindern Sie, dass Sie
sich vertippen. Die Verbindung wird automatisch gespeichert, es ist keine
weitere Schlüsseleingabe mehr nötig.

6

Nachdem die WLAN-Verbindung eingerichtet wurde und Sie die Nutzungsbedingungen von Google bestätigt haben, sucht das Chromebook
eigenständig nach Updates, die erschienen sind, seitdem das Gerät das
Herstellerwerk verlassen hat. Diese Updates werden automatisch installiert, sodass die Ersteinrichtung sofort mit der aktuellsten Betriebssystemversion startet.

7

Im nächsten Schritt haben Sie die Wahl, das Chromebook mit vollem
Funktionsumfang zum persönlichen Gebrauch einzurichten oder ein eingeschränktes Kinderkonto anzulegen.

Automatisch erscheint ein Bildschirm für die WLAN-Einstellungen. Wählen Sie in der Liste das Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten. Diese Symbole zeigen auch die ungefähre Signalstärke der WLANs.
Ist das gewünschte WLAN verschlüsselt, wird es in der Liste mit einem
Schlosssymbol dargestellt, und Sie müssen bei der ersten Verbindung
den Schlüssel eingeben.

1.4 Anmelden mit dem Google-Konto
Google bietet jedem Anwender kostenlos ein persönliches Google-Konto an,
in dem man seine Daten speichern kann. Diese Daten stehen dann auf jedem
internetfähigen Gerät, das mit Google-Diensten synchronisiert werden kann,
zur Verfügung. Besonders beliebt ist es, Kalender, Adressbuch, Fotos sowie die
persönliche Lesezeichensammlung bei Google abzulegen, um sie automatisch
auf jedem PC, Smartphone oder Tablet zur Verfügung zu haben. Google-Konten sind in Chrome OS fest integriert.
In den meisten Fällen werden Sie bereits von Ihrem Smartphone ein Google-Konto besitzen. Nutzen Sie dies auch für die Anmeldung auf dem Chromebook, um alle Daten auf beiden Geräten gleichermaßen zur Verfügung zu
haben.

Anmelden mit dem Google-Konto

1

Wenn Sie sich für die vollständige Einrichtung mit allen Möglichkeiten
entschieden haben, melden Sie sich jetzt mit Ihrem Google-Konto an.
Geben Sie dazu die E-Mail-Adresse des Google-Kontos und danach das
Passwort ein.

2

Klicken Sie anschließend auf Akzeptieren und fortfahren, um die Chrome-Synchronisierung zu aktivieren, ohne die Chrome OS kaum nutzbringend zu verwenden ist. Danach müssen Sie noch ein paar Datenschutztexten zustimmen.

3

Google schlägt für Chrome OS verschiedene Apps unterschiedlicher Hersteller vor, die nicht vorinstalliert sind. Diese Apps können Sie bei der Ersteinrichtung direkt mit installieren, ohne sie später im Google Play Store
suchen zu müssen. Wählen Sie nur Apps für Onlinedienste aus, die Sie
auch verwenden. Den hier vorgeschlagenen Samsung-Browser werden
Sie in den meisten Fällen nicht brauchen, da der Chrome-Browser mit
deutlich größerem Funktionsumfang vorinstalliert ist. Microsoft Outlook
können sich die meisten Nutzer ebenfalls sparen, sofern man nicht E-Mail
und Kalender aus einem Microsoft-Konto auf dem Chromebook nutzen
möchte. Sie können die automatische Installation von Apps auch überspringen und die gewünschten Apps später über den Google Play Store
installieren.
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Beliebte Apps automatisch
installieren.

4

Noch während die ausgewählten Apps heruntergeladen werden, können
Sie auf Weiter klicken und die Einrichtung fortsetzen. Die Installation der
Apps läuft im Hintergrund weiter.
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Der erste Start von
Chrome OS.
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5

Google möchte gern einen E-Mail-Newsletter zu Chromebooks versenden. Hier können Sie sich kostenlos anmelden – oder auch nicht. Diese
E-Mails sind zur Funktion des Chromebooks nicht erforderlich.

6

Nach einem Klick auf Jetzt starten erscheint der Desktop von Chrome OS
mit einem Übersichtsbildschirm, der ein paar wichtige Funktionen von
Chrome OS erklärt.

Neues Google-Konto anlegen
Sollten Sie noch kein Google-Konto haben, können Sie während der Einrichtung des Chromebooks mit einem Klick auf Weitere Optionen ein Google-Konto
neu anlegen oder sich mit einem Firmenkonto anmelden.

1

Es erscheinen Formulare, auf denen Sie Name und Geburtsdatum angeben müssen. Wählen Sie danach die gewünschte E-Mail-Adresse für das
neue Google-Konto aus.

2

Legen Sie im nächsten Schritt ein Passwort fest. Um sicherzustellen, dass
Sie sich nicht vertippt haben, muss dieses Passwort ein zweites Mal eingegeben werden.

Benutzeroberfläche von Chrome OS

3

Sollten Sie Ihr Passwort einmal vergessen, können Sie es wiedererlangen,
indem Sie sich an eine Mobilfunknummer einen Wiederherstellungscode
schicken lassen. Geben Sie dazu die entsprechenden Daten an.

4

Zur endgültigen Einrichtung des Google-Kontos müssen Sie noch die
Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung bestätigen.

5

Zum Abschluss meldet sich das neue Google-Konto auf dem Chromebook an. Jetzt dauert es nur noch wenige Schritte, dann ist das Chromebook mit dem neuen Google-Konto einsatzbereit.



E-Mail-Adressen bei Google

Bei gängigen Namen wird die E-Mail-Adresse vorname.nachname@gmail.com
zur Einrichtung eines Google-Kontos möglicherweise nicht mehr verfügbar
sein. Bei Google sind weltweit über 1,5 Milliarden Nutzer regelmäßig aktiv, registriert sind noch mehr. Gmail ist damit der E-Mail-Anbieter mit den meisten
Nutzern weltweit. Sollte die Adresse bereits vergeben sein, werden automatisch Alternativvorschläge angezeigt. Hier können Sie einen auswählen oder
sich auch eine ganz andere E-Mail-Adresse ausdenken. Sie brauchen diese
neue E-Mail-Adresse zur E-Mail-Kommunikation nicht unbedingt zu verwenden. Sie werden allerdings dort sicherheitsrelevante E-Mails erhalten, wenn Ihr
Google-Konto zum Beispiel missbräuchlich verwendet wurde.

1.5 Benutzeroberfläche von Chrome OS
Wer schon einmal einen halbwegs aktuellen Windows-PC bedient hat, wird
sich auch mit Chrome OS nicht schwertun. Viele Elemente der Benutzeroberfläche wiederholen sich dort. Umgekehrt hat Microsoft in Windows 11 ein paar
Funktionen der Chrome OS-Oberfläche übernommen.
Chrome OS zeigt wie fast alle aktuellen Betriebssysteme mit grafischem Desktop ein Hintergrundbild und am unteren Bildschirmrand eine Leiste mit Symbolen:
X

Der Kreis ganz links öffnet das Suchfeld.

X

In der Mitte der Taskleiste befinden sich die Symbole für angepinnte Apps
und geöffnete Fenster. Dieser Bereich wird in Chrome OS als Ablage bezeichnet.

X

Der Infobereich ganz rechts zeigt Statussymbole für WLAN und Batterie,
eine Uhr und Benachrichtigungen.
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4.1 Aus dem Google Play Store
Ähnlich wie es für Windows-PCs Millionen von Programmen gibt, wird auch der
Markt für Apps immer umfangreicher und unübersichtlicher. So ziemlich jedes
erdenkliche Thema lässt sich mit der passenden App auf dem Smartphone darstellen. Chrome OS bietet zwei sogenannte Stores an, aus denen Apps heruntergeladen und installiert werden können. Lassen Sie sich durch den Namen
„Store“ nicht verwirren, die meisten der angebotenen Apps sind kostenlos.
Die erste Anlaufstelle, wenn Sie Apps auf einem Android-Smartphone installieren wollen, ist der Google Play Store. Dieser enthält über 2.000.000 verschiedene Apps für Android-Smartphones, etwa zwei Drittel davon kostenlos. Die
meisten dieser Apps können auch auf Chromebooks installiert werden. Der
Google Play Store zeigt auf dem Chromebook nur solche Apps an, die auch
kompatibel sind.
Der Google Play Store
auf dem Chromebook.
1

Der Google Play Store listet alle Apps getrennt nach Anwendungen und Spielen in unterschiedlichen Kategorien auf. Hier kann man sich anhand von Empfehlungslisten inspirieren lassen. Diese Listen sollen zwar der Orientierung
dienen, sind aber weitgehend aussagelos, da sich Entwickler dort „einkaufen“
können. Lediglich die Liste Top-Charts 1 orientiert sich an tatsächlichen Download-Zahlen. Zu jeder App werden eine Beschreibung sowie Screenshots angezeigt. Bei einigen Apps gibt es auch YouTube-Videos, die die Funktionen näher
erläutern. Da die Beschreibungen sowie die Videos nicht von Google selbst
stammen, sondern von den Entwicklern geliefert werden müssen und nur minimalen Qualitätskontrollen unterliegen, sind sie häufig kaum brauchbar.

Aus dem Google Play Store
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Um eine bestimmte App zu finden, können Sie die Suchfunktion verwenden,
wobei man auch hier Vorsicht walten lassen muss, da Entwickler betrügerischer
Apps alles daransetzen, unter beliebten Suchbegriffen in den Listen aufzutauchen. Suchen Sie bekannte Apps besser in den Top-Charts, um sicherzugehen,
die richtige App zu installieren, da Sie in den meisten Fällen die bekannte App
und nicht eine weniger beliebte gefälschte Version mit gleichem oder ähnlichem Namen installieren wollen.

Apps aus dem Google Play Store installieren
Zur Installation auf dem Chromebook klicken Sie nach Auswahl der App nur
noch auf Installieren 1 . Danach wird die App installiert, und Sie können sie direkt aus dem Google Play Store heraus öffnen. Selbstverständlich ist die neu
installierte App auch in der Liste aller Apps zu finden.

1



Berechtigungen für Apps aus dem Google Play Store

In Chrome OS ist es wie in Android möglich, bestimmte Berechtigungen von
Apps einzuschränken. Zu beurteilen, ob die App ohne die jeweiligen Berechtigungen noch sinnvolle Arbeit leistet, bleibt dem Nutzer überlassen. Da viele Nutzer aus blinder Paranoia Berechtigungen verwehrt und anschließend
schlechte Kritiken über die App veröffentlicht haben, werden die Berechtigungen mittlerweile nur noch über den Link Weitere Informationen ganz am Ende
der App-Beschreibung angezeigt. Nutzer mit geringem technischem Verständnis sollen so weniger verwirrt werden. In Chrome OS werden Apps direkt
installiert, ohne dass der Benutzer den Berechtigungen zustimmen muss. Die
App fordert die Berechtigungen erst an, wenn sie erstmals benötigt werden.
Alle Beschreibungen in diesem Buch gehen davon aus, dass sämtliche von den
Apps angeforderten Berechtigungen auch gewährt wurden.

App aus dem Google Play
Store installieren.
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Um den Google Play Store übersichtlicher zu halten, werden die teilweise sehr
umfangreichen Beschreibungstexte der Apps erst beim Klick auf Über diese App
angezeigt.

Regelmäßige App-Updates
Einige Apps erhalten häufig Updates. Um nicht jede App manuell updaten zu
müssen, können Sie im Google Play Store alle anstehenden Updates auf einmal
aktualisieren.

Liste der Updates
im Google Play Store.

1

Tippen Sie oben rechts im Google Play Store auf Ihr Profilbild und im
nächsten Fenster auf Apps und Gerät verwalten.

2

Auf der nächsten Seite zeigt der Play Store an, wie viele Updates verfügbar sind. Ein Klick auf Details anzeigen zeigt eine Liste aller ausstehenden
Updates.

3

Bei jedem Update kann eine kurze Update-Beschreibung mit neuen Funktionen angezeigt werden.

4

In der Liste können einzelne oder alle Apps auf einmal aktualisiert werden.
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Kostenpflichtige Apps kaufen
Die meisten Apps sind kostenlos. Sollten Sie doch einmal eine kostenpflichtige
App im Google Play Store erwerben wollen, stehen Ihnen verschiedene Zahlungsmethoden zur Verfügung, unter anderem die Kreditkarte oder PayPal. Dabei kann ein beliebiges PayPal-Konto eingetragen werden. Dieses muss nicht
mit der E-Mail-Adresse Ihres Google-Kontos übereinstimmen.
Alternativ können Sie Prepaid-Guthaben für den Google Play Store in Form von
Geschenkkarten bei verschiedenen Supermarkt- und Tankstellenketten kaufen
und beim Onlinekauf einlösen. Weitere Informationen finden Sie bei goo.gl/
j9wo9c.
Spätestens beim ersten Kauf einer App müssen Benutzer in ihrem Google-Konto eine Zahlungsmethode und auch eine gültige Postanschrift hinterlegen. Vor
jedem Kauf können Sie die Zahlungsmethode wechseln, und es muss sicherheitshalber noch einmal das Passwort des Google-Kontos eingegeben werden,
solange Sie diese Abfrage nicht deaktiviert haben.
Auswahl der Zahlungs
methoden beim Kauf
einer App.



Zahlungsmethoden prüfen und ändern

Klicken Sie im Google Play Store oben rechts auf das Profilbild und wählen
Sie dann Zahlungen und Abos. Hier finden Sie unter Zahlungsmethode eine
Übersicht aller gespeicherten Kreditkarten und anderer Zahlungsmethoden
und können auch weitere hinzufügen. Mit einem Klick auf Mehr Zahlungseinstellungen ganz unten können Sie gespeicherte Zahlungsmethoden wieder
entfernen und auch abgelaufene Kreditkarten aktualisieren.
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4.2 Aus dem Chrome Web Store
Der Chrome Web Store, der auch im Chrome-Browser unter Windows verwendet wird, enthält Add-ons für den Chrome-Browser wie auch eigenständige
Apps, die den Browser nur intern im Hintergrund nutzen.
Auch der Chrome Web Store bietet eine Suchfunktion und verschiedene Kategorien und Empfehlungslisten, um Apps zu finden. Hier wird zwischen Erweiterungen, Apps und Spielen unterschieden. Des Weiteren lassen sich verschiedene Filter nutzen, um zum Beispiel nur Apps von Google zu finden oder nur
solche, die sich offline nutzen lassen.
Haben Sie eine App gefunden, klicken Sie auf Hinzufügen, um sie auf dem
Chromebook zu installieren.
Der Chrome Web Store im
Chrome-Browser auf dem
Chromebook.

Neues Design für den Chrome-Browser
Im Chrome Web Store können Sie im Bereich Designs weitere Designs für den
Chrome-Browser herunterladen. Es kann immer nur ein Design verwendet
werden. Jedes neue Design ersetzt das bisherige.
Um das verwendete Design zu entfernen, klicken Sie in den Einstellungen des
Chrome-Browsers im Bereich Darstellung auf die Schaltfläche Auf Standard
einstellungen zurücksetzen.
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Neues Design für den
Chrome-Browser aus
dem Chrome Web Store
installieren.

4.3 Apps in der Liste anordnen
Neu installierte Apps erscheinen in der Apps-Liste immer ganz unten. Mit jeder
neuen App wird diese Liste, die sich mit einem Klick auf das Kreissymbol links
unten und danach auf den Pfeil oberhalb des Suchfelds einblenden lässt, länger und unübersichtlicher.
Um eine App an eine andere Stelle zu bewegen, drücken Sie mit Ihrem Finger
länger auf das App-Symbol und ziehen es einfach auf die gewünschte Position.

Das Startmenü schneller
öffnen: Noch schneller
öffnen Sie die Apps-Liste
mit einer Wischgeste auf
dem Touchscreen vom
unteren Bildschirmrand
nach oben oder mit
der Tastenkombination
[ª]+[Suche].

Apps im Startmenü
verschieben.
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Wichtige Apps in der Ablage
Besonders wichtige Apps können in der Taskleiste am unteren Bildschirmrand,
in Chrome OS als Ablage bezeichnet, jederzeit verfügbar gehalten werden.
Ziehen Sie ein App-Symbol mit dem Finger auf dem Touchscreen aus der
Apps-Liste auf die Ablage, verbleibt es dort. Das Symbol in der App-Liste bleibt
zusätzlich auch erhalten.
Auf die gleiche Weise ziehen Sie App-Symbole aus der Ablage wieder heraus,
wenn Sie sie dort nicht mehr brauchen.
Alternativ können Sie auch das Touchpad verwenden. Klicken Sie bei gedrückter [Alt]-Taste auf ein App-Symbol, erscheint ein Kontextmenü. Wählen Sie
hier An Ablage anpinnen 1 , um das Symbol in der Ablage anzuzeigen. Umgekehrt klicken Sie bei gedrückter [Alt]-Taste auf ein App-Symbol in der Ablage und wählen Sie Loslösen 2 , um es wieder aus der Ablage zu entfernen. Sie
können auch auf dem Touchscreen den Finger länger auf einem App-Symbol
halten, um dieses Kontextmenü einzublenden.

1

2

Apps an die Ablage anpinnen
oder davon loslösen.



Apps aus der Ablage schnell per Tastatur starten

Ohne mit der Maus oder per Touchscreen auf die App-Symbole klicken zu
müssen, lassen sich die ersten acht App-Symbole der Ablage mit den Tastenkombinationen [Alt]+[1] bis [Alt]+[8], von links gezählt, anklicken. Die
Tastenkombination [Alt]+[9] klickt immer das letzte Symbol der Ablage
ganz rechts an.

Google Play Protect nutzen

4.4 Apps wieder deinstallieren
Apps, die Sie nicht nutzen, sollten Sie auch wieder deinstallieren, um Speicherplatz und Übersicht zu gewinnen. Außerdem beanspruchen Apps, die möglicherweise automatisch im Hintergrund laufen, unnützerweise Performance
auf dem Chromebook.
Um eine App zu deinstallieren, halten Sie entweder den Finger auf dem Touchscreen länger auf dem App-Symbol gedrückt oder klicken mit gedrückter
[Alt]-Taste darauf. Im Menü finden Sie einen Menüpunkt Deinstallieren 1 .
Vor der eigentlichen Deinstallation erscheint noch eine Sicherheitsabfrage.
Speichert die App Daten im Browser, setzen Sie das Häkchen in dieser Meldung,
um diese ohne die App nicht mehr benötigten Daten ebenfalls zu löschen.

1

Apps und ihre Daten
deinstallieren.

4.5 Google Play Protect nutzen
Google Play Protect untersucht das Chromebook regelmäßig auf gefährliche
Apps, da selbst bei Apps aus dem Google Play Store nicht auszuschließen ist,
dass sie nach einiger Zeit bösartige Daten nachträglich herunterladen und ausführen, die bei der Einstellung und Überprüfung im Google Play Store noch
nicht bekannt waren. Diese Überprüfung erfolgt automatisch bei jedem Update einer App aus dem Google Play Store, aber auch in regelmäßigen Abständen im Hintergrund.
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