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1 Handy einrichten und loslegen
Wenn Sie Ihr neues Smartphone gerade aus seiner Schachtel befreit haben, 
dann gibt es jetzt einiges zu tun: SIM-Karte einlegen, Verbindung mit einem 
WLAN herstellen und Konto einrichten. Vielleicht wurde das alles schon für 
Sie erledigt, dann können Sie die nächsten beiden Kapitel überspringen 
und gleich auf Seite 31 fortfahren.

Diese Dinge sollten Sie parat haben, bevor Sie mit der Einrichtung Ihres Smart-
phones loslegen: 

 X SIM-Karte 

 X PIN für die SIM-Karte 

 X Handynummer 

 X Name Ihres WLANs und Kennwort

 X Benutzername und Passwort für das Google-Konto. Falls Sie eine E-Mail-Adresse wie 
etwa beispielname@gmail.com oder beispielname@googlemail.com verwenden, dann 
haben Sie ein Google-Konto und können diese Adresse während des Einrichtungs-
prozesses nutzen. 

1.1 SIM-Karte einlegen und Einrichtung starten
 X Laden Sie den Akku Ihres Smartphones auf. Legen Sie eine SIM-Karte 

ein. Dazu verwenden Sie den mitgelieferten Schlüssel und stecken die-
sen auf der linken Seite des Smartphones in das kleine Loch. Dadurch 
wird der Kartenhalter entriegelt und Sie können diesen entnehmen. 

Ihr Android-Gerät lässt sich auch vorerst ohne SIM-Karte aktivieren, das Smartphone be-
nötigt dann aber zumindest einen Internetzugang über WLAN.

Es können bis zu zwei Nano-SIM-Karten eingelegt wer-
den. Legen Sie in den äußeren Steckplatz Ihre SIM-Karte 
ein. Die goldene Seite der Karte zeigt nach unten.

Hier kann eine microSD-Karte für mehr Speicherplatz 
dazugesteckt werden.
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 X Drücken Sie zum Erststart die Funktionstaste länger und geben Sie 
ggf. Ihre PIN (vierstellige Zahl, die Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte 
erhalten haben) ein. Wählen Sie dann, falls notwendig, Ihre Sprache 
aus. Bestätigen Sie mit Los geht's . Durch Antippen der Schaltfläche 
akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzricht-
linie des Herstellers. Deren Inhalt kann durch Antippen der unterstri-
chenen Worte  angezeigt werden. Mit dem Pfeil links oben kehren 
Sie wieder zur Einrichtung zurück. 

 X WLAN: Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN. Hierzu wählen 
Sie aus der Liste der vorhandenen Netze das gewünschte aus und ge-
ben das Passwort ein. Tippen Sie dann auf Verbinden . 

 X Schon jetzt ist es möglich, dass für das Smartphone ein Update zur 
Verfügung steht. Tippen Sie bei Smartphone aktualisieren unten rechts 
auf Weiter. Das Update wird installiert und das Handy neu gestartet.

 X Als Nächstes folgt Apps & Daten kopieren. Wir gehen davon aus, dass 
Sie Einsteiger sind und noch kein Vorgängersmartphone besitzen. Tip-
pen Sie links unten auf Nicht kopieren . Wie man Inhalte von einem 
alten auf ein neues Smartphone überträgt, erfahren Sie ab Seite 144. 

 X Konto hinzufügen: Über das Google-Konto laden Sie Apps im Play Store 
herunter oder sichern Ihre Daten online. Falls Sie bereits ein Google-
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Konto haben, geben Sie zunächst die E-Mail-
Adresse  ein, tippen auf Weiter, tragen dann 
das Passwort ein und tippen erneut auf Wei-
ter. Falls Sie noch kein Google-Konto besitzen, 
tippen Sie auf Konto erstellen. Wie man ein 
Google-Konto erstellt, erfahren Sie gleich im 
Anschluss auf Seite 28. Wenn Sie Fragen zur 
Tastatur haben, blättern Sie auf Seite 41

 X Danach müssen durch Anklicken von Ich stimme zu die Nutzungsbedin-
gungen von Google akzeptiert werden, um fortfahren zu können.

 X In den weiteren Schritten werden Sie aufgefordert, einzelne Dienste zu 
aktivieren bzw. deaktivieren. Sie können die Sicherung Ihrer Daten auf 
Google Drive und die Standortermittlung (Position des Smartphones 
wird ermittelt) aktivieren. Viele Apps (Wetter, Google-Suche, Google-
Maps, Fahrpläne etc.) nutzen diese Standortinformationen, um Ihnen 
passgenaue Informationen anzubieten. Mit WLAN-Suche zulassen ver-
bessern Sie das Ergebnis der Standortermittlung. Alle Einstellungen, die 
Sie hier treffen, können nachträglich verändert werden. Wischen Sie von 
unten nach oben über das Display oder tippen Sie auf Mehr , um die 
einzelnen Einträge anzuzeigen. Ziehen Sie an den Schaltern, um diese 
ein- oder auszuschalten. Tippen Sie dann unten auf Akzeptieren .

Im Bild links wird Google Drive verwendet - der Schalter ist auf Ein. 
 Im Bild in der Mitte werden keine Nutzerdaten gesendet - der Schalter ist auf Aus. 
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 X Wählen Sie anschließend einen Suchanbieter 
aus, der über das Suchfeld auf Ihrem Startbild-
schirm und in Chrome standardmäßig ver-
wendet werden soll. Wir schlagen vor, dass Sie 
hier Google  antippen und dann mit Weiter 
bestätigen. 

 X Im Anschluss können Sie einen Geräteschutz  
(Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder PIN) 
aktivieren, um Ihr Smartphone zu entsperren 
oder Käufe zu autorisieren. Wir wählen hier zu-
nächst bei jedem Bildschirm Überspringen aus, 
damit Sie es nach der Einrichtung leichter ha-
ben, das Gerät zu verwenden und etwas Ge-
läufigkeit zu gewinnen. Dennoch sollten Sie 
unbedingt nachträglich einen Geräteschutz ak-
tivieren. Wie das geht, lesen Sie in Kapitel 2 ab 
Seite 51.

 X Einrichtung fortsetzen? Noch ein paar Schritte 
und Sie sind mit der Einrichtung Ihres Smart-
phones fertig. Tippen Sie auf Weiter.

 X Danach folgt der Google Assistant (Sprach-
assistent), dem Sie durch Anklicken von Ak-
tivieren zusätzliche Informationen für eine 
bessere Bedienung zur Verfügung stellen. 
Tippen Sie zunächst auf Mehr, um die Liste 
durchzusehen. Falls Sie das nicht möchten, 
tippen Sie auf Nein danke. Zum Aufrufen des 
Google Assistant steht links eine eigene Taste 
am Smartphone zur Verfügung. 

 X Für Google Pay - also Bezahlen mit dem 
Smartphone - kann eine Karte hinterlegt wer-
den. Tippen Sie hier auf Überspringen.

 X Bei Sonst noch etwas? können Sie gleich eini-
ge Funktionen einrichten. Das erledigen wir 
später. Tippen Sie auf Nein, danke.

 X Sie sind fast startklar! Tippen Sie auf Jetzt nicht 
..., um nicht am Nutzererfahrungsprogramm 
teilzunehmen.
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Statusleiste erweitert und Benachrichtigungen angezeigt. Das passiert lei-
der auch oft unabsichtlich. Wen das stört, der schaltet über Einstellungen 

  System  Gesten und Bewegungen die Funktion aus. Tippen Sie auf 
Benachrichtigungen durch Wischen über Fingerabdrucksensor öffnen und zie-
hen Sie den Regler auf die Position Aus .  

Hier die wichtigsten Symbole der Statusleiste und ihre Bedeutung:

Symbol Bedeutung

WLAN: Die Füllanzeige symbolisiert die Stärke des WLANs (je mehr, desto besser).

Mobile Daten: Ohne WLAN nutzen Sie die mobilen Daten für eine Internetverbin-
dung. Die Bezeichnungen 3G, 4G, 5G oder LTE geben die Qualität der Verbindung an.

Netzempfang: Je höher der Empfang, desto höher ist die Füllanzeige.

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 wer-
den, z. B. Musikbox, Kopfhörer.

Flugmodus: Der Offline-Modus ist aktiviert, d. h. alle Funkverbindungen sind unter-
brochen. Sie können unter anderem nicht mehr telefonieren oder das Internet nutzen.

Standortdienst (GPS): Eine App ortet Ihren Standort, z. B. die Wetter-App oder Goo-
gle Maps.

Wecker: Sie haben einen Alarm gestellt.

Lautlos ist eingeschaltet. Wenn Sie Anrufe oder Benachrichtigungen 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 wer-
den. 
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Streichen Sie über die Benachrichtigungen 
vertikal nach oben, um weitere Meldungen anzu-
zeigen.

Durch Antippen einer Meldung wird in der Regel 
die App angezeigt, hier Gmail.

Tippen Sie auf den nach unten weisenden Pfeil 
und Sie erhalten weitere Informationen. 

Wer mag, kann durch horizontales Streichen die 
einzelnen Benachrichtigungen hinauswischen.

Hier löschen Sie alle Benachrichtigungen.

Tipp: Einstellungen anzeigen
Einige der Schnelleinstellungen bieten eine Weiterleitung zu den umfangreicheren Möglich-
keiten der App Einstellungen . Drücken Sie z. B. etwas länger auf das WLAN-Symbol zur 
Anzeige aller verfügbaren Netzwerke.

Die blauen Schnelleinstellungen sind aktiviert, 
beispielsweise sind Sie gerade mit einem WLAN 
verbunden. Durch Antippen aktivieren bzw. de-
aktivieren Sie die Einstellung.

Weitere aktive Einstellungen sind:
Bluetooth - Über Bluetooth können Sie verschie-
dene Geräte miteinander verbinden, z. B. Ihr 
Smartphone mit Bluetooth-Köpfhörern.

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 Ver-
bindung über mobile Daten mit dem Internet 
her. 
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1.8 Smartphone aus- und einschalten
Zugegebenermaßen wird das Smartphone nicht oft ausgeschaltet. Manch-
mal schaltet man es, z. B. im Theater oder Kino, ab, um sicherzustellen, dass 
niemand 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, bevor Sie das Smartphone aus-
schalten, sollten Sie die PIN Ihrer SIM-Karte kennen, sonst können Sie das 
Gerät nicht wieder einschalten. 

PIN der SIM-Karte
Die PIN der SIM-Karte erhalten Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte. Sie müssen die PIN der 
SIM-Karte immer dann eingeben, wenn das Smartphone neu gestartet wurde. Die SIM-Kar-
ten-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 Smartphone wieder zu 
entsperren. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie das Schreiben, das Ihrer SIM-Karte 
beilag, gut aufbewahren. 

Zum Ausschalten drücken Sie die Funktionstaste etwas länger (siehe auch 
Seite 23), bis auf dem Bildschirm folgende Meldungen erscheinen: 

Tippen Sie Ausschalten an, wenn Sie 
das Gerät für einige Zeit nicht ver-
wenden möchten.  

Wenn das Smartphone Probleme be-
reitet, hilft oft ein Neustart. 

Zum Einschalten drücken Sie etwas 
länger auf die Funktionstaste, geben 
Sie dann, wenn erforderlich, die PIN 
der SIM-Karte ein und tippen Sie auf 
OK. Danach müssen Sie das Handy 
entsperren.
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2 Das Smartphone schützen
Das Smartphone als ständiger Wegbegleiter enthält viele persönliche 
Daten. Deshalb sollten Sie es unbedingt vor unbefugtem Zugriff anderer 
schützen. Stellen Sie sich vor, Sie verlieren das Smartphone und jeder kann 
mit einem Wisch telefonieren, Ihre geknipsten Bilder betrachten oder Ihre 
Nachrichten lesen. Da wir das im Einrichtungsprozess übersprungen haben, 
ist es jetzt an der Zeit, das Handy zu schützen. 

Das Smartphone bietet mittlerweile sehr viele Möglichkeiten: Muster, PIN, 
oder Passwort, Gesichtserkennung oder Fingerabdruck. Das automatische 
Entsperren mittels Gesicht oder Finger ist natürlich einfacher und macht 
die Eingabe eines Musters oder Passwortes überflüssig. Für welche Option 
Sie sich entscheiden, kommt auch auf die persönlichen Vorlieben an und ist 
letztendlich eine Abwägung zwischen Sicherheit und Praktikabilität. So ist 
ein Muster, dessen Spuren man noch auf dem Bildschirm sieht, nicht so sicher 
wie ein 8-stelliges Kennwort. Aber wer will ständig ein Kennwort eintippen? 
Wir stellen hier im Besonderen die Methoden PIN und Fingerabdruck vor. 

2.1 Displaysperre mit PIN oder Fingerabdruck
So schützen Sie Ihr Gerät mit einer PIN:

 X Öffnen Sie die Smartphone-Einstellungen  und anschließend den 
Punkt Sicherheit .

 X Hier tippen Sie auf Displaysperre . Dort haben Sie die Auswahl zwi-
schen Wischen, Muster, PIN, Passwort oder Keine: 

 � Wischen: Wenn Sie über den Sperrbildschirm wischen, ist das Smart-
phone sofort entsperrt. Diese Option bietet keinen Schutz, sondern 
verhindert nur, dass das Smartphone versehentlich in der Tasche 
bedient wird. 

 � Muster: Sie zeichnen ein Entsperrungsmuster, das Sie eingeben, so-
bald Sie Ihr Smartphone nutzen wollen.

 � PIN oder Passwort: Eine vierstellige Zahl (PIN) oder eine sechsstelli-
ge Zahl (Passwort), die Ihnen den Zugang gewähren.

 � Keine: Wenn Sie die seitliche Entsperrtaste drücken, gelangen Sie 
sofort zum Startbildschirm.
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