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Bedienelemente am Gehäuse 

Wenn der Bildschirm schwarz 
ist, drücken Sie kurz die Funk-
tionstaste, um diesen zu akti-
vieren. 

SIM-Karten Nano-SIM/Speicherkarte microSD
Kartenhalter mit dem mitgelieferten  
Werkzeug entnehmen 

Kamera + Blitz

Frontkamera für Selfies

Lautstärketaste: oben lauter, 
unten leiser

Funktionstaste
kurz: Bildschirm einschalten 
bzw. sperren 
lang: Smartphone ein-/aus-
schalten
mit Fingerabdrucksensor

Lautsprecher

Multifunktionsbuchse USB Typ C,  
z. B. hier zum Laden anschließen

Mikrofon

Anschluss für Kopfhörer
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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 20 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 mittleren Steckplatz Ihre SIM-Kar-
te 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, 
wenn erforderlich, Ihre PIN (vierstellige Zahl, die Sie zusammen mit 
Ihrer SIM-Karte erhalten haben) ein. Wählen Sie dann Ihre Sprache und 
Ihre Region aus. Bestätigen Sie jeweils mit Weiter.

 X Servicebedingungen: Durch Antippen des blau hervorgehobenen Tex-
tes (z. B. Datenschutzerklärung zum Nutzerlebnis-Programm) können 
Sie diesen anzeigen und durchlesen. Mit der Zurück-Taste gelangen 
Sie zur vorigen Seite. Tippen Sie auf das Kästchen neben dem ersten 
Eintrag, sodass dieser ausgewählt ist. Die anderen Einträge können Sie 
ignorieren. Bestätigen Sie dann mit Weiter. 

 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 und auf Weiter. 

 X Wenn Sie möchten, können Sie einzelne Funktionen des WLAN-Assis-
tenten aktivieren. Tippen Sie dazu auf die Regler, sodass Sie grün hin-
terlegt sind. Das Smartphone wählt sich automatisch in das qualitativ 
höhere WLAN ein, wenn Sie sich in mehreren Netzwerken befinden 
(Bestes WLAN-Netzwerk intelligent auswählen). Bei schlechtem WLAN-
Netzwerk wird automatisch zu den mobilen Daten gewechselt (Auto-
matisch zum mobilen Netzwerk wechseln). Tippen Sie auf Weiter. 
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 X Als Nächstes folgt Apps & Daten kopieren. Wir gehen davon aus, dass 
Sie Einsteiger sind und noch kein Vorgängersmartphone besitzen. 
Tippen Sie links unten auf Nicht kopieren. Wie man Inhalte von einem 
alten auf ein neues Smartphone überträgt, erfahren Sie auf Seite 143.

 X Konto hinzufügen: Über das Google-Konto laden Sie Apps im Play Store 
herunter oder sichern Ihre Daten online. Falls Sie bereits ein Google-
Konto haben, geben Sie zunächst die E-Mail-Adresse ein, tippen auf Wei-
ter, tragen dann das Passwort ein und tippen erneut auf Weiter. Danach 
müssen durch Anklicken von Ich stimme zu die Nutzungsbedingungen 
von Google akzeptiert werden, um fortfahren zu können. 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 17.

 X In den weiteren Schritten werden Sie aufgefordert, einzelne Dienste 
zu aktivieren bzw. deaktivieren. Das sind Google Drive (Sicherung Ihrer 
Daten) und die Standortermittlung (Position des Smartphones wird 
ermittelt). Viele Apps (Wetter, Google-Suche, Google-Maps, Fahrplä-
ne etc.) nutzen diese Standortinformationen, um Ihnen passgenaue 
Informationen anzubieten. Mit WLAN-Suche zulassen verbessern Sie 
das Ergebnis der Standortermittlung. Alle Einstellungen, die Sie hier 
treffen, können nachträglich verändert werden. 
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1.3 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, die sich auf Ihrem Smartphone be-
finden, vor einem unerwünschten Zugriff Dritter. Er wird mit einem Passwort, 
einer PIN, einem Muster oder einer Fingerabdruck- bzw. Gesichtserkennung 
ausgestattet (siehe ab Seite 43). Zudem hält er Informationen bereit, wie 
etwa die Anzeige von Datum, Uhrzeit, Akkustand, Benachrichtigungen etc. 
und verhindert eine ungewollte Bedienung, z. B. in der Tasche. 

 X Smartphone entsperren: Ein kurzes Drücken der Funktionstaste zeigt den 
Sperrbildschirm an, geben Sie dann Ihre PIN, Ihren Fingerabdruck etc. 
ein.

 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 Funktionstaste. 

1
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Verbindungsstatus, Akkustand

Uhrzeit und Datum

Benachrichtigungen: Wenn Sie auf dieses Feld 
tippen, wird eine Liste aller Benachrichtigun-
gen geöffnet. 
Die Zahl gibt an, wie viele Benachrichtigungen 
vorhanden sind.

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

Kamera-App - diese kann 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 Kamera-App oder die Telefon-App. 

Statusleiste

Seitenbildschirm

Wetter-Widget (mehr zu 
Widgets auf Seite 56)

Google-Widget: Such-
leiste

Bildschirmwechsel
Wichtige Apps

Navigationstasten
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Der Startbildschirm kann aus mehreren Bildschirmen bestehen. Auf dem 
zweiten Bildschirm können weitere Apps angeordnet werden. Der Bereich 
unten ist auf beiden Startbildschirmen identisch. Wie viele zur Verfügung 
stehen und was gerade ausgewählt ist, sehen Sie bei Bildschirmwechsel. 

Zweiter Bildschirm rechts vom Startbildschirm; wird ge-
rade nicht angezeigt, Kreis ist grau

Startbildschirm; wird gerade angezeigt, da das Symbol 
in weiß dargestellt ist

Nachrichten und Unterhaltung in Google Discover

 X Sie wechseln zwischen den Bildschirmen durch vertikales Wischen. 

Nachrichten und Unterhaltung in Google Discover

Vom Startbildschirm mit einem Wisch nach rechts wird Google Discover 
angezeigt. Hier werden aktuelle Nachrichten zu Politik, Wirtschaft, Technik 
Sport und weiteren Themen für Sie zusammengefasst. 

Bildschirmwechsel

1 2
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Nachrichtenseite verwalten
Mit ein bisschen Mühe können Sie die Auswahl der angezeigten Nachrich-
ten auf Ihre Interessensgebiete eingrenzen. Wenn Sie zu einem Thema oder 
von einem bestimmten Onlinemagazin, nichts mehr sehen wollen, tippen 
Sie auf das Dreipunkte-Menü . Entscheiden Sie sich nun für Kein Interesse 
an... oder Keine Artikel von... . Google merkt sich Ihre Auswahl und wird 
ähnliche Artikel nicht mehr anzeigen.

Navigationsleiste
Am unteren Bildschirmrand wird die Navigationsleiste angezeigt. 
Diese wird standardmäßig in der für Android üblichen Anordnung darge-
stellt mit der Zurück-Taste rechts außen. 

Mit der Zurück-Taste kehren Sie wieder 
zum vorherigen Bildschirm zurück. Die 
Taste hilft, wenn Sie einen Bereich wieder 
verlassen möchten.

Mit einem kurzen Tippen auf die Home-
Taste zeigen Sie den Startbildschirm an. 

Die Alle-Apps-Taste zeigt eine Übersicht al-
ler geöffneten Anwendungen an. 

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. So gelangen Sie zum App-Bildschirm. Dieser be-
sitzt zur besseren Unterscheidung eine dunklere Hintergrundgrafik. 

 X Im oberen Bereich sehen Sie Apps, die Sie sehr häufig benutzen (App-
Vorhersage). 

 X Wischen Sie in der Liste von oben nach unten und umgekehrt, um alle 
Apps anzuzeigen. 

Navigationstasten
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Widgets anzeigen und auswählen
Es gibt noch weitere Widgets und jede neue App, die Sie installieren, kann 
auch ein neues Widget mitbringen. Im nächsten Beispiel wollen wir das 
Widget der App Kalender auswählen. Mit diesem können Sie das aktuelle 
Datum mit den von Ihnen eingetragenen Terminen etwas größer auf dem 
Bildschirm anzeigen. 

 X Wenn Sie etwas länger mit dem Finger auf eine freie Stelle des Startbild-
schirms tippen, erscheint die Option Widgets . Tippen Sie diese an. 

 X Wischen Sie durch die Liste, bis Sie Kalender  finden. Sie haben meh-
rere Auswahlmöglichkeiten bezüglich der auf dem Startbildschirm an-
gezeigten Größe des Widgets. Tippen Sie auf die gewünschte Größe 
und ziehen Sie das Widget auf den Bildschirm. Wenn kein Platz für das 
Widget ist, stoßen Sie dann einfach ein bisschen an den rechten Rand 
des Bildschirms und verschieben Sie es gleich auf den nächsten Start-
bildschirm . Verlassen Sie die Widget-Einstellungen, indem Sie auf 
die Home-Taste tippen.

Widget entfernen

 X Tippen Sie etwas länger mit dem Finger auf das Widget und wählen 
Sie im Menü Entfernen  aus.

1 2
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3.8 Benachrichtigungen und Berechtigungen
Benachrichtigungen: Sie erhalten eine Vielzahl von Be-
nachrichtigungen verschiedener Apps, z. B. über 
neue E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, News oder 
Meldungen aus dem Play Store und vieles mehr. 
Wenn Sie von einer App keine Benachrichtigungen 
mehr erhalten möchten, gehen Sie so vor: 

 X Öffnen Sie die Einstellungen , tippen Sie 
dann auf Benachrichtigungen und Statusleiste 
und anschließend auf Benachrichtigungen ver-
walten. Hier finden Sie eine Liste installierter 
Apps, die Benachrichtigungen anzeigen. 

 X Wenn Sie Benachrichtigungen von einer App 
als unnötig erachten, tippen Sie den Regler 
hinter der App an. Dieser wird dadurch ausge-
schaltet . Für Telefon  können Benach-
richtigungen nicht deaktiviert werden. 

Berechtigungen verwalten: Beim Öffnen von Apps oder 
beim Ausprobieren einer speziellen App-Funktion 
erscheint oft eine Meldung, die Sie auffordert den 
Zugriff auf einen bestimmten Bereich des Smart-
phones zuzulassen. Dabei ist es schwer pauschal 
zu sagen, auf was eine App zugreifen darf. Bei-
spielsweise benötigen Messenger-Apps, wie z. B. 
WhatsApp oder Threema, Zugriff auf Ihre Kontakte. 
Wenn ein Spiel auf Ihre Kontakte zugreifen möchte, 
ist das zumindest ungewöhnlich. 

Die Berechtigungen finden Sie unter Einstellungen 
  App-Manaagement  App-Liste. Tippen Sie 

hier die App an, deren Berechtigungen Sie kontrol-
lieren möchten und tippen Sie dann auf Berechti-
gungen. Im Beispiel werden die Berechtigungen 
der App Kamera angezeigt. Vielleicht wundert man sich zunächst über das 
Mikrofon , aber das wird für die Audioaufnahme beim Videodreh benö-
tigt. Wenn Sie möchten, können Sie den Zugriff auf den Standort entziehen. 
Dann werden keine Standortinformationen mehr für Fotos angezeigt (siehe 
auch Seite 93). Dazu tippen Sie auf Standort  und dann auf Ablehnen. 

1
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