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Spickzettel
Schnelle Bedienungshilfen für das Smartphone. 

Wichtige Bedienungsschritte haben wir für Sie auf Spickzetteln zusammenge-
fasst. Ausführliche Erläuterungen finden Sie selbstverständlich auch im Buch. 
Die Spickzettel helfen, wenn Sie schnell etwas nachschauen möchten. Damit 
sie leicht zu finden sind, haben wir sie an den Anfang des Buchs gesetzt.

Auf den nächsten Seiten finden Sie Kurzanleitungen für folgende Themen: 

1   Fingersteuerung ................................ 12

2   Kleine Taschenlampe brenn! ........... 13

3   Die Sprache der Apps verstehen .... 14

4   Freunde anrufen ................................ 16

5   In WhatsApp chatten ........................ 17

6   Videotelefonat in WhatsApp ........... 18

7   Foto knipsen ....................................... 19

8   Foto verschönern und versenden.... 20

9   Termin eintragen ............................... 21

0   Alarm für den nächsten Morgen .... 22
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1   Fingersteuerung

Tippen = Öffnen
Einmaliges, kurzes Tippen auf eine App, auf ein Symbol oder 
einen Menüeintrag  öffnet die App, 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. Diese Funktion ist sowohl auf dem 
Sperrbildschirm als auch im Kontrollzentrum zu finden.

 X Sperrbildschirm: Sie finden die Taschenlampe links unten . Halten 
Sie das Symbol gedrückt.

 X Kontrollzentrum: Wischen Sie vom rechten oberen Rand über den 
Bildschirm und zeigen Sie das Kontrollzentrum an. Das Symbol befin-
det sich ganz unten links . Tippen Sie kurz darauf. Wenn Sie etwas 
länger auf das Symbol tippen, können Sie die Helligkeitsstufe der Ta-
schenlampe regeln .   

Über denselben Weg schalten Sie die Taschenlampe wieder aus.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 50.
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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. auf Web-
seiten

  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

Kontaktinformationen hinterlegen oder einfügen

Warenkorb/Einkaufswagen

Favoriten: Das markierte Element kann als Favorit festgelegt wer-
den und wird dadurch gesondert angezeigt. 

Video starten

Video pausieren

Kalender: Tag anzeigen

Brief/E-Mail

Dreieck mit Ausrufezeichen: Warnung
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1.3 iPhone-Oberfläche & Steuerung
Nach der Einrichtung geht es jetzt darum, sich zurecht zu finden. Wichtig ist, 
dass Sie folgende zwei Inhalte unterscheiden: Sperr- und Home-Bildschirm. 

Sperrbildschirm

Der Sperrbildschirm sichert Daten, die sich auf Ihrem Smartphone befinden, 
vor einem unerwünschten Zugriff Dritter. Er wird mit einem Code oder Fin-
gerabdruck- bzw. Gesichtserkennung ausgestattet (siehe ab Seite 54). Zu-
dem hält er Informationen bereit, wie etwa das Datum, die Uhrzeit, Mittei-
lungen etc. und verhindert eine ungewollte Bedienung, z. B. in der Tasche. 

 X Smartphone entsperren: Beim Anheben des iPhones sollte der Sperr-
bildschirm automatisch angezeigt werden, ansonsten drücken 
Sie kurz auf die Seitentaste. Streichen Sie dann vom unteren 
Bildschirmrand nach oben und geben Sie ggf. einen Code ein. 

Bei älteren iPhones drücken Sie die Home-Taste und tippen dann 
ggf. einen Code ein. 

Verbindungsstatus, Akkustand

Uhrzeit und Datum

Wetter-Widget (mehr dazu ab Seite 65)

Benachrichtigungen: Wenn Sie darauf tippen, er-
scheint eine Aktionsmöglichkeit, z. B. Öffnen.
Haben Sie mehrere Benachrichtigungen erhalten, 
werden sie übereinander gestapelt angezeigt. 
Ziehen Sie sie nach oben, dann erscheint die sog. 
Mitteilungszentrale mit allen Benachrichtigungen.

Da während des Einrichtungsprozesses kein Ge-
räteschutz aktiviert wurde, reicht es aus, mit dem 
Finger über den Bildschirm zu streichen, um zum 
Startbildschirm zu gelangen. 

Taschenlampe und Kamera-App - diese können 
vom Sperrbildschirm geöffnet werden. 

 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 Seitentaste. 
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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. Wie viele zur 
Verfügung stehen und was gerade ausgewählt ist, sehen Sie wenn Sie zwi-
schen den einzelnen Seiten hin- und herwischen. Wenn Sie auf einer Seite 
verbleiben, wechselt die Bildschirmanzeige automatisch zum Suchen-Button.

 
Die etwas abgedunkelten Kreise stehen für die 
zweite und dritte Home-Bildschirmseite, da diese 
Seiten gerade nicht angezeigt werden. Der letzte, 
kleinere Kreis zeigt an, dass mehr als drei Seiten 
vorhanden sind.

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

 X Sie wechseln zwischen den Seiten durch horizontales Wischen. 

Statusleiste

Uhr-Widget (mehr zu 
Widgets auf Seite 65)

Suchfunktion (siehe  
Seite 39)

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 or-
ganisiert, z. B. Soziale Netze . 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 Kate-
gorien noch die Zuordnung der Apps ändern. So 
finden Sie beispielsweise die App Kontakte  (Ad-
ressbuch) in der Kategorie Produktivität. 

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 Dis-
play, bis die Reihe der geöffneten Apps angezeigt 
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 zwei Apps hin und her 
zu blättern.

Streichen Sie ganz unten horizontal über den 
Bildschirmrand.

  

1
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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 129. In seltenen Fällen verlassen Sie einen Bereich 
auch durch Antippen von x, Fertig, Abbrechen oder Ähnlichem rechts oben. 

1
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Wetter-Widget

Es ist überaus praktisch, auf einen Blick zu sehen, wie das Wetter wird, des-
wegen legen wir das Wetter-Widget auf den Home-Bildschirm. Tippen Sie, 
wie bereits beschrieben, etwas länger auf eine freie Stelle des Home-Bild-
schirms und wählen Sie links oben + aus.

 X Scrollen Sie vertikal durch die Widget-Liste und tippen Sie auf Wetter .

 X Ihnen werden verschiedene Anzeigeoptionen angeboten. Es kann ent-
weder die aktuelle Wetteranzeige, die stündliche Tageswettervorhersa-
ge oder auch die wöchentliche Vorhersage ausgewählt werden. Tippen 
Sie dann auf Widget hinzufügen  und verschieben Sie es, wenn nötig.

Zunächst müssen Sie erlauben, dass das Wetter-Widget 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 Verwen-
den der App erlauben  aus. Tippen Sie dann Fortfahren. 

Tipp: In den Einstellungen  Datenschutz & Sicherheit  Ortungsdienste 
sehen Sie, welche Apps auf den Standort zugreifen dürfen. Durch An-
tippen 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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Uhr-Widget

Es gibt noch weitere Widgets und jede neue App, die Sie installieren, kann 
auch ein neues Widget mitbringen. Mit dem Widget der App Uhr können 
Sie die Uhrzeit etwas größer auf dem Bildschirm anzeigen, z. B. als analoge 
Uhr, oder auch die Uhrzeit verschiedener Zeitzonen einblenden, nützlich 
wenn ein Teil der Familie im Ausland wohnt. 

 X Tippen Sie etwas länger mit dem Finger auf eine freie Stelle des Home-
Bildschirms und wählen Sie oben rechts das +-Symbol aus. 

 X Wischen Sie vertikal durch die Liste, bis Sie Uhr finden und wählen Sie 
das Widget aus. Entscheiden Sie sich dann für eine der Anzeigeoptio-
nen. Zur Anzeige eines anderen Orts, wählen Sie die Option Stadt , für 
mehrere unterschiedliche Zeitzonen eine der Weltuhren. Treffen Sie Ihre 
Auswahl und tippen Sie auf Widget hinzufügen . Verschieben Sie das 
Widget an die passende Position.  

 X Das Widget muss noch eingerichtet werden. Solange das Widget noch 
wackelt, reicht es aus, dieses kurz anzutippen. Andernfalls tippen Sie 
etwas länger auf das Uhr-Widget und wählen dann Widget bearbeiten. 
Tippen Sie auf den Namen der Stadt  und geben Sie in das Such-
feld oben den Namen der gewünschten Stadt bzw. des Landes ein und 
wählen Sie dann das Passende aus. Verlassen Sie den Bereich durch 
Antippen einer freien Stelle des Home-Bildschirms. 

4
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Widget Batterie 
Das Widget Batte-
rien  zeigt den 
Ladestatus an. 
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Widget-Stapel
Mehrere Widgets können auch in einem Con-
tainer zusammengefasst werden. Das wird als 
Smart-Stapel bezeichnet und ist vergleichbar 
mit Ordnern, in denen man mehrere Apps sam-
melt. Der Stapel spart Platz. Ob es sich bei dem 
angezeigten Element überhaupt um einen Stapel 
handelt, sehen Sie beispielsweise an den Punkten 
neben dem Stapel oder wenn Sie länger auf das 
Widget drücken. Im Menü finden Sie dann den 
Befehl Stapel entfernen.

Um durch einen Stapel zu blättern und das nächs-
te Widget anzuzeigen, halten Sie das Widget kurz 
gedrückt und wischen nach oben .   

Stapel erstellen: Einen eigenen Stapel erstellen Sie, in 
dem Sie ein Widget  auf das andere ziehen. 

3.7 Sperrbildschirm anpassen
Sie können den Sperrbildschirm ganz nach Ihren Wünschen personalisie-
ren und mit Widgets weitere Informationen anzeigen. Ein neues Sperrbild-
schirmdesign muss das alte nicht ersetzen. Sie können dieses behalten und 
nach einiger Zeit auch wieder zurückwechseln. 

Hintergrundbild einstellen

Auf Seite 62 haben wir ein privates Foto als Hintergrundbild hinterlegt. 
Wer das nicht möchte, kann auch einfach einen der vorgefertigten Hinter-
gründe verwenden: 

Neue Sperrbildschirmseite erstellen: Um in den Bearbeitungsmodus für den 
Sperrbildschirm zu wechseln, tippen Sie diesen etwas länger an. Sollten Sie 
nicht Face ID verwenden sondern einen Entsperrcode, geben Sie diesen ein. 
Tippen Sie unten rechts auf .  

 X Jetzt können Sie aus verschiedenen Kategorien auswählen, z. B. As-
tronomie, Wetter, Emojis oder die zufällige Fotos. Wenn Sie oben eine 
Kategorie wählen, z. B. Emojis, können Sie das Emoji auswählen, wel-

8
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Widget-Stapel
Mehrere Widgets können auch in einem Con-
tainer zusammengefasst werden. Das wird als 
Smart-Stapel bezeichnet und ist vergleichbar 
mit Ordnern, in denen man mehrere Apps sam-
melt. Der Stapel spart Platz. Ob es sich bei dem 
angezeigten Element überhaupt um einen Stapel 
handelt, sehen Sie beispielsweise an den Punkten 
neben dem Stapel oder wenn Sie länger auf das 
Widget drücken. Im Menü finden Sie dann den 
Befehl Stapel entfernen.

Um durch einen Stapel zu blättern und das nächs-
te Widget anzuzeigen, halten Sie das Widget kurz 
gedrückt und wischen nach oben .   

Stapel erstellen: Einen eigenen Stapel erstellen Sie, in 
dem Sie ein Widget  auf das andere ziehen. 

3.7 Sperrbildschirm anpassen
Sie können den Sperrbildschirm ganz nach Ihren Wünschen personalisie-
ren und mit Widgets weitere Informationen anzeigen. Ein neues Sperrbild-
schirmdesign muss das alte nicht ersetzen. Sie können dieses behalten und 
nach einiger Zeit auch wieder zurückwechseln. 

Hintergrundbild einstellen

Auf Seite 62 haben wir ein privates Foto als Hintergrundbild hinterlegt. 
Wer das nicht möchte, kann auch einfach einen der vorgefertigten Hinter-
gründe verwenden: 

Neue Sperrbildschirmseite erstellen: Um in den Bearbeitungsmodus für den 
Sperrbildschirm zu wechseln, tippen Sie diesen etwas länger an. Sollten Sie 
nicht Face ID verwenden sondern einen Entsperrcode, geben Sie diesen ein. 
Tippen Sie unten rechts auf .  

 X Jetzt können Sie aus verschiedenen Kategorien auswählen, z. B. As-
tronomie, Wetter, Emojis oder die zufällige Fotos. Wenn Sie oben eine 
Kategorie wählen, z. B. Emojis, können Sie das Emoji auswählen, wel-
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ches angezeigt werden soll. In den Rubriken 
darunter wurde bereits eine Auswahl getrof-
fen. Das gilt für fast alle Kategorien.  Die Kate-
gorien Wetter und Astronomie benötigen den 
Zugriff auf den Standort, um passende Infor-
mationen anzuzeigen. 

 X Tippen Sie das Gewünschte an. Wenn Sie an-
schließend in der Vorschauansicht horizon-
tal nach links wischen, haben Sie mehrere 
Auswahlmöglichkeiten, z. B. verschiedene 
Perspektiven, Größen oder Filter.

 X Tippen Sie dann rechts oben auf Hinzuf. und 
anschließend auf Als Hintergrundbildpaar 
festlegen. Die Auswahl wird nun auf dem 
Sperrbildschirm und mit einem Weichzeich-
ner versehen auf dem Home-Bildschirm an-
gezeigt. 

Hintergründe löschen: Es lassen sich mehrere Sperr-
bildschirme anlegen. Sollte es zu unübersichtlich 
werden, löschen Sie einzelne Sperrbildschirme, 
indem Sie sie in der Übersicht nach oben wischen 
und dann auf Löschen  tippen und mit Dieses 
Hintergrundbild löschen bestätigen. 

Widget-Felder bearbeiten

Widgets können auch auf dem Sperrbildschirm 
angezeigt werden. Von Vorteil ist, dass das iPhone 
nicht entsperrt werden muss, um über Widgets 
auf einen Blick Wetterinfos, Erinnerungen oder 
Kalendereinträgen etc. einzusehen.

Tippen Sie etwas länger auf den Sperrbildschirm 
und dann bei dem zuvor ausgewählten Hinter-
grund auf Anpassen. Sie können nun die drei 
Felder, die Widgets enthalten, antippen und be-
arbeiten:  
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9.3 YouTube - das Videoportal
YouTube enthält alle Arten von Videos - sowohl informative als 
auch unterhaltende. Hier finden Sie Musikvideos, Tutorials (An-
leitungen) zu allen möglichen Themen, Ausschnitte aus TV-Sendungen u. v. 
a. m. Auf YouTube findet keine redaktionelle Prüfung der Inhalte auf Rich-
tigkeit statt und so kann jeder auch seine persönlichen Ansichten der Welt 
mitteilen. Der Zuschauer muss selbst entscheiden, was er glauben möchte. 

YouTube und auch die Personen (YouTuber, Influencer), die dort Videos 
hochladen, finanzieren sich durch Werbeeinblendungen. Aus diesem 
Grund sehen Sie am Anfang eines Videos und zum Teil auch als Videounter-
brechung, Werbefilme. Das ist der Preis für das sonst kostenlose Angebot. 

Die App müssen Sie aus dem App Store herunterladen. Wie das geht, haben 
Sie bereits auf Seite 73 erfahren.

 X Öffnen Sie die App YouTube  . 

 X Da es ziemlich nervig sein kann, ständig Benachrichtigungen von You-
Tube zu erhalten, tippen Sie bei „YouTube" möchte dir Mitteilungen sen-
den auf Nicht erlauben .

 X Eine Registrierung ist nicht notwendig, wählen Sie daher YouTube ohne 
Anmeldung verwenden  aus.
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YouTube-Video abspielen

 X In den Rubriken Start  und Entdecken  sind zahlreiche Videos auf-
gelistet. Wischen Sie mit dem Finger nach oben und stöbern Sie in den 
Listen. 

 X Wenn Ihnen ein Video zusagt, tippen Sie darauf. Das Video wird so-
fort gestartet. Vor vielen Videos wird zunächst Werbung eingeblendet. 
Diese können Sie in der Regel nach fünf Sekunden einfach mit einem 
Tipp auf Werbung überspringen  beenden.

 X Falls das ausgewählte Video keinen Ton hat, kontrollieren Sie die Laut-
stärke durch Drücken der Lautstärketaste rechts am Handy. Dadurch 
wird links die Lautstärkeleiste eingeblendet. Allerdings ist auch nicht 
jedes YouTube-Video mit Ton hinterlegt. 

 X Wenn Sie das Video pausieren wollen, tippen Sie auf das Videobild und 
anschließend auf  . Wieder starten können Sie das Video mit .

Wenn Sie die YouTube-App schließen, wird auch das Video beendet. Sie können also bei-
spielsweise keine Musik hören und zeitgleich in anderen Apps aktiv sein. Das ist nur mit dem 
kostenpflichtigen Premium-Konto möglich. 
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 X Wenn Sie weiterstöbern wollen, tippen Sie auf  . Das Video wird 
nicht beendet, sondern im unteren Bereich eingeblendet. Jetzt kön-
nen Sie entweder auf Start oder Entdecken tippen und ein neues Video 
auswählen. Um das aktuelle Video zu schließen, tippen Sie auf x .

 X Video suchen: Verwenden Sie die Suchleiste, 
indem Sie rechts oben auf die Lupe   
tippen. Geben Sie Ihren Suchbegriff ein und 
wählen Sie entweder aus den Vorschlägen aus 
oder tippen Sie auf Ihrer Tastatur auf Suchen 
rechts unten.

Videos im Querformat: Damit das Video den gesamten Bildschirm ausfüllt, drehen Sie 
das Smartphone einfach ins Querformat. Das Video wechselt dadurch automatisch in den 
Vollbildmodus. Wenn Sie das Handy wieder im Hochformat halten, rutscht das Video auto-
matisch ins obere Drittel des Displays zurück. 

Der Bildschirm dreht nicht: Sollte sich der Bildschirm nicht automatisch drehen, gehen 
Sie so vor: Öffnen Sie das Kontrollzentrum, indem Sie vom rechten oberen Bildschirmrand 
nach unten wischen. Suchen Sie das Symbol  für die Ausrichtungssperre. Ist das Symbol 
rot, ist die Ausrichtungssperre aktiviert. Wenn Sie darauf tippen, deaktivieren Sie die Sperre 
und der Bildschirm dreht sich wieder.  

Bildschirm dreht nicht                Bildschirm dreht

Alles zum Thema Lautstärke

An der rechten Seite des iPhones befinden sich die Lautstärketasten - drü-
cken Sie oben, erhöht sich die Lautstärke, unten wird sie verringert. Gleich-
zeitig wird auf dem Bildschirm die Lautstärkeleiste angezeigt. Die Lautstär-
ke können Sie nicht nur über die Lautstärketasten regeln, sondern auch im 
Kontrollzentrum .

9
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Es gibt drei unterschiedliche Tonmodi - Ton, Vibrieren und Stummmodus. 
Wenn Sie das Smartphone auf stumm stellen wollen, betätigen Sie den 
Kippschalter auf der linken Seite des Geräts. Auf dem Bildschirm erscheint 
eine Meldung, dass der Stummmodus aktiviert wurde . Dann hören Sie 
keinen Anruf- oder Benachrichtigungston mehr. Wichtig zu wissen ist, dass 
ein eingestellter Alarm trotzdem ertönt. Auch ein Video, dass Sie in YouTube 
betrachten, wird nicht lautlos abgespielt. Hier müssen Sie die Lautstärke 
über die Taste auf der linken Seite Ihres Smartphones oder über das Kont-
rollzentrum verringern. 

Die Vibrationsoptionen regeln Sie über die Einstellungen . Tippen Sie auf 
Töne & Haptik und dann auf Klingelton. Wählen Sie ganz oben bei Vibration 
aus, wie das Smartphone vibrieren soll, während ein Klingelton ertönt oder 
es auf lautlos gestellt ist. Versehen Sie eine Vibrationsart mit einem Häkchen 
 und bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie links oben auf <Klingelton tip-
pen. Wenn Sie keine Vibration wünschen, wählen Sie ganz unten Keine .
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