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Home-Bildschirm
Wenn Sie den Sperrbildschirm entsperren, gelangen Sie zum Home-Bild-
schirm. Hier finden Sie eine Auswahl wichtiger Apps (Anwendungen),  
z. B. die Kamera-App oder die Telefon-App. 

Der Home-Bildschirm besteht in der Regel aus mehreren Seiten. Auf dem 
zweiten Bildschirm können weitere Apps angeordnet werden. Der Bereich 
unten ist auf allen Home-Bildschirmen identisch. Wie viele zur Verfügung 
stehen und was gerade ausgewählt ist, sehen Sie bei Bildschirmwechsel.

 

Die etwas abgedunkelten Kreise stehen für die 
zweite und dritte Home-Bildschirmseite, da diese 
Seiten gerade nicht angezeigt werden. 

erste Home-Bildschirmseite; wird gerade ange-
zeigt, da der Kreis in weiß dargestellt ist.

 X Sie wechseln zwischen den Seiten durch horizontales Wischen. 

Statusleiste

Wetter- und Kalender-
Widgets (mehr zu Wid-
gets auf Seite 59)

Bildschirmwechsel 

Wichtige Apps

 

Bildschirmwechsel
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App-Mediathek
Zur App-Mediathek gelangen Sie, wenn Sie durch 
die Bildschirmseiten ganz nach rechts blättern. 
Hier sind alle installierten Apps in Gruppen orga-
nisiert, z. B. Fotos und Videos . Diese erstellt das 
iPhone automatisch und auch die Zuordnung zu 
einer Kategorie erfolgt ohne Ihr Zutun. Das ist Vor-
und Nachteil zugleich, sie haben zwar keine Arbeit, 
können aber weder die Namen der Kategorien 
noch die Zuordnung der Apps ändern. So finden 
Sie beispielsweise die App Kontakte  (Adress-
buch) in der Kategorie Produktivität & Finanzen. 

Die Idee hinter der App-Mediathek ist, dass Sie 
hier alle installierten Apps finden und dafür auf 
dem Home-Bildschirm nur eine Auswahl Ihrer 
Apps anzeigen, die Sie häufig benötigen. 

Navigation via Gesten

Alle neueren iPhones (ab iPhone X) verzichten auf den Home-Button 
und werden nur noch durch Wischgesten gesteuert:

 Aktion  Geste

Home-Bildschirm anzeigen: Der Home-Bild-
schirm wird aufgerufen, den Sie zuletzt angezeigt 
haben. Das kann auch die App-Mediathek sein. 
Hier können Sie dann durch Wischen nach links 
oder rechts zu anderen Seiten wechseln.

Wischen Sie vom unteren Rand  des Bild-
schirms nach oben.

Zurückblättern: praktisch im Browser, um zur 
vorigen Seite zu wechseln.

Wischen Sie vom linken Bildschirmrand  in 
die Mitte. 

Alle geöffneten Apps anzeigen: Apple nennt 
diese Funktion auch App-Umschalter. Hier sehen 
Sie alle Apps, die geöffnet sind und Sie können so 
schnell zwischen verschiedenen Apps wechseln 
oder Apps schließen.

Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand in die 
Mitte. Behalten Sie dabei den Finger auf dem 
Display bis die Reihe der geöffneten Apps an-
gezeigt wird. Sie verlassen den Bereich indem Sie 
auf eine freie Stelle , neben den angezeigten 
App-Fenstern tippen.

Schnell zwischen geöffneten Apps blättern: 
praktisch, um zwischen 2 Apps hin und her zu 
blättern.

Streichen Sie ganz unten horizontal über den 
Bildschirmrand.
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Ältere iPhones verfügen über einen Home-Button. 

 Aktion  Geste

Home-Bildschirm anzeigen: Der Home-Bild-
schirm wird aufgerufen, den Sie zuletzt ange-
zeigt haben. Das kann auch die App-Mediathek 
sein. Hier können Sie dann durch Wischen nach 
links oder rechts zu anderen Seiten wechseln.

Home-Button drücken.

Alle geöffneten Apps anzeigen. Tippen Sie doppelt auf den Home-Button. 

Bereich wieder verlassen - zurückblättern
In vielen Apps wird oben links dieses Symbol < meist gefolgt von Text ange-
zeigt (siehe Bild oben). Damit verlassen Sie das Untermenü wieder. Safari, 
der Standardbrowser von Apple geht hier einen anderen Weg und zeigt die 
Steuersymbole zum Wechseln zwischen besuchten Internetseiten unten 
an. Dazu mehr auf Seite 123. In seltenen Fällen verlassen Sie einen Bereich 
auch durch Antippen von x, Fertig, Abbrechen oder ähnlichem rechts oben. 
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Heute-Ansicht

Vom Home-Bildschirm mit einem Wisch nach 
rechts wird die Heute-Ansicht angezeigt. Hier 
finden Sie eine Auswahl verschiedener Widgets,  
z. B. der Status der Batterie . Widgets fassen In-
formationen einzelner Apps übersichtlich zusam-
men. Auch auf dem Home-Bildschirm finden Sie 
ganz oben zwei Widgets: Wetter und Kalender. Wie 
man Widgets einrichtet, hinzufügt und entfernt, 
erfahren Sie auf Seite 59. 

Sprachassistentin Siri

Siri ist die Sprachassistentin von Apple. Sie können 
ihr Fragen stellen, z. B. „Wie wird das Wetter heute?“, 
via Sprachbefehl einen Freund anrufen, Musik ab-
spielen und vieles mehr. Damit reiht sich Siri in die 
Riege der Sprachassistenten, wie Bixby (Samsung), 
Alexa (Amazon) oder Google Assistant ein.    

Drücken Sie etwas länger auf die Seitentaste (bzw. auf die Home-Taste) auf 
der rechten Seite Ihres iPhones und richten Sie Siri anschließend ein. Tippen 
Sie auf Siri aktivieren,  wählen Sie eine Stimme aus und bestätigen Sie mit 
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Eigenes Hintergrundbild auswählen
Persönliche Bilder als Hintergrund machen sich immer gut – seien es Fotos 
von den eigenen Haustieren, ein Urlaubsbild oder Aufnahmen von den 
Kindern oder Enkeln. Am einfachsten ist es, wenn Sie das Foto mit Ihrem 
iPhone geknipst haben. Diese Variante stellen wir hier vor: 

 X Zeigen Sie in der Fotos-App  das gewünschte Foto an (mehr zu die-
ser App erfahren Sie auf Seite 103). Es ist nicht leicht, ein passendes 
Bild zu finden, vielleicht müssen Sie mehrere ausprobieren. 

 X Tippen Sie links unten auf  . Scrollen Sie nach unten und wählen 
Sie Als Hintergrund  aus.

 X Sie erhalten dann eine Vorschau. Durch Antippen des Fotos und zie-
hen, können Sie den Bildausschnitt ggf. noch ein wenig verändern. 
Tippen Sie dann Sichern.

 X Anschließend legen Sie fest, wo das Hintergrundbild angezeigt werden 
soll  - auf dem Sperrbildschirm, Home-Bildschirm oder auf beiden. 

Über Einstellungen , Auswahl der Kategorie Hintergrundbild und dann Antippen von 
Neuen Hintergrund wählen können Sie wieder den Standardhintergrund auswählen. 
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3.3 Klingelton einstellen
Sie mögen den Klingelton Ihres Telefons nicht? Das lässt sich ändern und 
so geht's:

 X Rufen Sie die Einstellungen  Ihres Smartphones auf und tippen Sie 
dann auf die Kategorie Töne & Haptik . 

 X Tippen Sie auf Klingelton .  

 X Hier können Sie aus einer Vielzahl von Klingeltönen auswählen. Tip-
pen Sie einfach einen Eintrag der Liste  an. Der gewählte Klingelton 
ertönt. Falls nicht, überprüfen Sie die Lautstärke (siehe Seite 127). 

 X Wenn Ihnen ein Ton gefällt, verlassen Sie das Auswahlmenü mit < Zu-
rück links oben. Der neue Ton ist jetzt gespeichert und wird verwendet.  

3.4 Home-Bildschirm anpassen
Mit einem aufgeräumten Home-Bildschirm lässt es sich viel besser arbeiten! 
Entfernen Sie alles vom Home-Bildschirm, was Sie jetzt nicht brauchen, Sie 
können es jederzeit wieder hinzufügen. 
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App vom Home-Bildschirm entfernen: In diesem Beispiel entfernen wir die Feed-
back-App vom Home-Bildschirm. Sie finden die App weiterhin in der Kate-
gorie Sonstiges in der App-Mediathek. 

 X Tippen Sie etwas länger auf die App, die Sie vom Home-Bildschirm 
entfernen möchten. Das Menü wird angezeigt. Wählen Sie App entfer-
nen . 

App verschieben: Eine App kann von einem zum anderen Home-Bildschirm 
verschoben oder nur ihre Bildschirmposition verändert werden: 

 X Drücken Sie mit dem Finger auf eine App, bis das Menü angezeigt 
wird. Jetzt können Sie die App an die gewünschte Position ziehen. 

 X Wenn die App auf einem anderen Bildschirm sein soll, ziehen Sie sie an 
den Rand, bis der andere Bildschirm erscheint.   

Ordner: Manche Apps benötigen Sie vielleicht öfter, sodass es unpraktisch 
ist, dass diese sich in einem Ordner verstecken, z. B. die App Rechner. 

 X Öffnen Sie den Ordner Dienstprogr. durch Antippen. Tippen Sie etwas 
länger auf die App Rechner  und ziehen Sie diese dann nach oben. 
Der Home-Bildschirm wird angezeigt. Positionieren Sie die App  
und lassen sie los.

Profitipp! Eigenen Ordner anlegen: Ziehen Sie eine App auf eine andere, so wird ein 
Ordner angelegt. Wenn Sie auf den Ordner tippen und darin auf Ordner, können Sie einen 
Namen vergeben. 
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3.5 Widgets verwenden
Mit Widgets werden aktuelle Informationen bereitgestellt oder ein schneller 
Zugriff auf Anwendungen ermöglicht. Über Widgets erhalten Sie z. B. Wet-
terinformationen, eine Anzeige aktueller Termine oder einen Player zum Ab-
spielen von Musik. Widgets sind Apps, die Sie nicht öffnen müssen, um das 
Wichtigste zu sehen. Sie können in verschiedenen Größen auf dem Home-
Bildschirm bzw. in der Heute-Ansicht angeordnet werden. 

Zwei Widgets werden automatisch auf dem Home-Bildschirm angezeigt: 
das Wetter-Widget und das Kalender-Widget.

Wetter-Widget einrichten: Zunächst müssen Sie erlauben, dass das Wetter-Wid-
get auf Ihren aktuellen Standort zugreift. Nur so erhalten Sie passende und 
aktuelle Informationen. 

 X Tippen Sie das Wetter-Widget an  und wählen Sie dann Beim Ver-
wenden der App erlauben  aus. Tippen Sie dann Fortfahren. 

Tipp: In den Einstellungen  Datenschutz  Ortungsdienste sehen Sie, 
welche Apps auf den Standort zugreifen dürfen. Durch Antippen der 
App können Sie die Zugriffsberechtigung  wieder ändern. 

Durch Antippen des Wetter-Widgets erhalten Sie eine stündliche Tageswet-
tervorhersage  und eine Vorschau auf die nächsten zehn Tage . Weiter 
unten finden Sie Informationen, z. B. zum Luftdruck, zur Feuchtigkeit etc. 
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