
Spickzettel Spickzettel16 |

1   Fingersteuerung

Tippen = Öffnen
Einmaliges, kurzes Tippen auf eine App, auf ein Symbol oder 
einen Menüeintrag öffnet die App, öffnet 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. Sie gehört zu den Schnelleinstel-
lungen. 

1 Wischen Sie vom oberen Rand über den Bildschirm und zeigen Sie die 
Schnelleinstellungen an. Wenn Sie nur einen Teil der Schnelleinstellun-
gen anzeigen, befindet sich das Symbol in der obersten Zeile .

2 Wenn Sie die gesamte Seite der Schnelleinstellungen anzeigen, befindet 
sich die Taschenlampe in der zweiten Reihe . 

3 Tippen Sie auf das Symbol, um diese zu aktivieren. Das Symbol wird blau  
 hinterlegt . Wenn Sie etwas länger auf das Symbol tippen, können 

Sie die Helligkeitsstufe der Taschenlampe regeln.

Über denselben Weg schalten Sie die Taschenlampe wieder aus.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 52.

1
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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. Einstellun-
gen oder Konto

  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

Chat: Nachricht schreiben

Kontaktinformationen hinterlegen oder einfügen

Wecker oder Erinnerung ist aktiv

Warenkorb/Einkaufswagen

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

Video starten

Video pausieren

Kalender anzeigen

Befehl Symbol

Brief/E-Mail

Dreieck mit Ausrufezeichen: Warnung

Datei anhängen

Anzeigen, z. B. eines Kennworts, und wieder verstecken    

Cloud (Wolke): zusätzlicher externer Speicherplatz

Standortermittlung (GPS-Ortung) benötigen viele Apps, um pas-
sende Informationen bereitzustellen, z. B. Wetter.

Offline-Modus, Schlafmodus oder Flugmodus: Alle Netzverbin-
dungen, WLAN und Bluetooth werden deaktiviert. 

Startseite der App

Über die Glühbirne erhalten Sie Tipps oder weitere Infos. 

Durch Antippen des Häkchens bestätigen Sie eine Eingabe.

Bearbeiten eines Eintrags

Neue Benachrichtigung

Hinweis auf Funktionen, die mit dem letzten Update neu hinzu-
gefügt wurden.

Weitere Informationen
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4   Freunde anrufen

1 Öffnen Sie die App Telefon  und wählen Sie unten Kontakte  aus. 

2 Tippen Sie auf die Kontaktdaten der Person, die Sie anrufen möchten. 

Dadurch wird die Telefonnummer  des Kontakts angezeigt. 

3 Tippen Sie auf das Telefonsymbol . 

4 Die Person wird angerufen. Durch Antippen des roten Hörers beenden 
Sie das Gespräch. 

Wenn Sie versehentlich die falsche Person anrufen, können Sie durch Antippen des roten 
Hörers  den Anrufversuch abbrechen. 

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 93.
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5   In WhatsApp chatten

1 Öffnen Sie WhatsApp . Tippen Sie den Chat mit der Person an , der 
Sie eine Nachricht schreiben möchten. Falls Sie sich mit einem Freund 
noch nicht ausgetauscht haben, tippen Sie auf Neue Nachricht  und 
wählen dann den gewünschten Kontakt  aus. 

2 Tippen Sie in das Nachrichtenfeld  und geben Sie Ihre Antwort ein. 
Über das Büroklammer-Symbol  und Auswahl von Galerie können Sie 
auch ein Bild verschicken und mit  ein Emoji einfügen.

3 Tippen Sie auf Senden . 

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 109.
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4.2 App löschen
Eine Reihe von Apps sind schon auf Ihrem Smart-
phone installiert und werden auch dringend benö-
tigt, z. B. Telefon, Kontakte, Kamera, Einstellungen 
etc. Diese können gar nicht deinstalliert werden.

Andere vorinstallierte Apps, wie z. B. YT Music, kön-
nen Sie entfernen, wenn Sie diese nicht verwenden 
möchten. Auch alle von Ihnen installierten Apps 
können jederzeit wieder deinstalliert werden. 

 X Dazu tippen Sie etwas länger auf das App-
Symbol. Dabei ist es unerheblich, ob Sie die 
App auf dem Startbildschirm oder App-Bild-
schirm antippen. Wählen Sie dann Deinstallie-
ren  aus. Und bestätigen Sie mit Ok.

Ärgerlich ist, dass einige Apps nicht deinstalliert, 
sondern nur deaktiviert  werden können. Bes-
ser als nichts, dadurch verhindern Sie, dass Sie 
Updates für diese Apps herunterladen und sie ver-
schwinden aus der Übersicht. 
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4.3 App auf dem Smartphone suchen
Alle installierten Apps werden auf dem App-Bildschirm angezeigt. Je mehr 
Apps da sind, umso schwieriger wird es, die gewünschte zu finden. Viel-
leicht versteckt sie sich auch in einem Ordner. Hier hilft die Suchleiste, die 
oben auf dem App-Bildschirm angezeigt wird:

 X Zeigen Sie den App-Bildschirm an und tippen Sie oben in die Suchleis-
te den Namen der App ein. Dazu passende Apps werden automatisch 
angezeigt. Tippen Sie die gewünschte App  an, um diese zu öffnen. 

 X Über dieses Suchfeld können Sie auch Einstelloptionen  finden, die 
auf die App Einstellungen verweisen und über das Suchfeld schnell 
aufgerufen werden können. 

 X Wenn Sie die App nicht nur öffnen, sondern auch wissen möchten, wo 
sie sich befindet, verbleiben Sie mit dem Finger etwas länger auf der 
gefundenen App, bis die Option App finden  angezeigt wird. Tippen 
Sie sie an. Nun wird entweder der Ordner angezeigt, in dem die App zu 
finden ist oder der passende App-Bildschirm; auf diesem bewegt sich 
die gesuchte App, um auf sich aufmerksam zu machen. 
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