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Die Bundesnetzagentur stellt unter folgender Adresse ebenfalls eine Über-
sicht zur deutschlandweiten Netzabdeckung zur Verfügung. 

https://www.breitband-monitor.de/mobilfunkmonitoring/karte

Hier ist es möglich durch Auswahl der verschiedenen Netzbetreiber  
schnell anzuzeigen, welche Anbieter, was an Ihrem Standort zur Verfügung 
stellen. Links sehen Sie das Ergebnis für Telekom und rechts für Telefóni-
ca. Das D1-Netz bietet am eingekreisten Ort 5G (orange), 4G (lila), während 
Telefónica hier auf dem Land vermehrt nur 2G (blau) zur Verfügung stellt. 
Wahrscheinlich sind die Angebote im Netz von Telefónica etwas günstiger, 
die Netzabdeckung am beispielhaften Wohnort ist allerdings nicht so gut. 
Deshalb könnte das Telekom-Netz hier die bessere Wahl sein. 
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Nutzung von WLAN und mobilen Netzen

WLAN steht für Wireless Local Area Network, also ein kabelloses lokales Netz-
werk. Für Zuhause haben Sie im Zuge eines Vertragsabschluss mit einem 
Provider (z. B. Vodafone, Telekom, 1&1 etc.) wahrscheinlich einen Router (In-
ternetzugang über die Telefonleitung) oder ein Kabelmodem (Internetzu-
gang über eine TV-Kabelverbindung) erhalten und eingerichtet. Mit diesem 
Gerät verbinden Sie Ihr Smartphone, aber auch den Computer, Laptop oder 
das Tablet und erhalten dadurch eine Verbindung zum Internet. Außerhalb 
eines WLANs verbindet sich das Smartphone über das Mobilfunknetz mit 
dem Internet (mobile Datenverbindung).

Mobiles Netz: Beim Erwerb der SIM-Karte wird Ihnen als Teil Ihres Vertrags 
ein bestimmtes Datenvolumen für den laufenden Monat zur Verfügung 
gestellt, z. B. 1 GB (ein Gigabyte) oder die Daten werden nach Nutzung ab-
gerechnet. Sie verbrauchen Datenvolumen beispielsweise, wenn Sie nicht 
mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind und im Internet surfen oder 
WhatsApp verwenden. Sie nutzen dann eine mobile Datenverbindung. 
Wenn das festgelegte Datenvolumen aufgebraucht ist, ist die Nutzung 
der genannten Dienste zwar theoretisch noch möglich, aber praktisch zu 
langsam, da die Geschwindigkeit von den Anbietern „gedrosselt“ wird. 
Manche Verträge sehen aber auch vor, dass das Datenvolumen für diesen 
Fall automatisch kostenpflichtig erweitert wird. 

Da Ihr Datenvolumen entweder begrenzt ist oder Sie für dessen Nutzung entsprechend der 
verbrauchten Menge bezahlen, ist es besser datenintensive Tätigkeiten im heimischen WLAN 
erledigen, z. B. YouTube-Videos anschauen, viele Fotos verschicken oder Updates durchführen.   

Nützliches Zubehör

Ladegerät: Das Samsung Galaxy A23 5G wird nur mit einem USB-C-Kabel, je-
doch ohne Netzteil ausgeliefert.  

Hülle und Displayschutz: Schützen Sie Ihr Smartphone durch eine Hülle vor 
Schäden. Taschen und Schutzhüllen gibt es in allen Farben und Formen. Da-
neben gibt es auch Displayschutzfolien, die den Bildschirm gegen Kratzer 
und Bruch schützen und zusätzlichen Reflexionsschutz bieten können. Das 
blasenfreie Aufbringen der Schutzfolie kann unter Umständen Schwierig-
keiten bereiten.  
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Eingabestift: Wenn Ihnen die Fingereingabe über den Bildschirm Probleme 
bereitet, empfehlen wir einen Eingabestift. Er erleichtert die Auswahl klei-
ner Symbole enorm. Vorsicht! Auf dem Markt gibt es günstige Eingabestifte 
mit Metallspitze, die das Display zerkratzen können.

Haltegriff/Handyhalter: An der Rückseite des Handys kann zusätzlich ein Griff an-
gebracht werden, der das einhändige Halten des Smartphones erleichtert. 

Externer Akku/Powerbank: Auf Reisen hilft ein externer Akku. Wenn gerade kei-
ne Steckdose in der Nähe ist, können Sie das Handy so wieder aufladen. 

Je nachdem, wie Sie Ihr Handy nutzen, gibt es eine Reihe weiterer Hilfsmit-
tel, z. B. Objektive und Stative für Smartphonefotografen, KFZ- und Fahrrad-
halterung für diejenigen, die mit dem Handy navigieren oder Bluetooth-
Lautsprecher bzw. -Kopfhörer für Musikliebhaber.

Über dieses Buch

 X Befehle und Bezeichnungen von Schaltflächen sind zur besseren Un-
terscheidung farbig und kursiv hervorgehoben, zum Beispiel: Öffnen 
Sie die Smartphone-Einstellungen.

 X Die Nummerierungen  im Text beziehen sich in der Regel auf die 
darunter aufgeführten Bilder. Auf Ausnahmen wird hingewiesen. 

 X Die meisten Möglichkeiten, um das Smartphone an Ihre Wünsche an-
zupassen, finden Sie in der App Einstellungen . Daneben verfügen 
auch die einzelnen Apps über einen Bereich für Anpassungen. Dieser 
wird in der Regel ebenfalls als Einstellungen bezeichnet und oft auch 
durch ein Zahnradsymbol visualisiert. Deshalb fügen wir zur besseren 
Unterscheidung für die App Einstellungen das Symbol  ein. 

 X Das Betriebssystem Android und die installierten Apps werden lau-
fend aktualisiert. Das kann zu Abweichungen von den hier gezeigten 
Inhalten führen. 

 X Der Glossar bietet Hilfe, wann immer Sie im Text einen Begriff nicht ver-
stehen.
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Spickzettel
Schnelle Bedienungshilfen für das Smartphone. 

Wichtige Bedienungsschritte haben wir für Sie auf 
Spickzetteln zusammengefasst. Ausführliche Er-
läuterungen 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 Kurzanleitun-
gen für folgende Themen: 

1   Fingersteuerung ................................ 16

2   Kleine Taschenlampe brenn! ........... 17

3   Die Sprache der Apps verstehen .... 18

4   Freunde anrufen ................................ 20

5   In WhatsApp chatten ........................ 21

6   Videotelefonat in WhatsApp ........... 22

7   Foto knipsen ....................................... 23

8   Foto verschönern und versenden.... 24

9   Termin eintragen ............................... 25

0   Alarm für den nächsten Morgen .... 26
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0   Alarm für den nächsten Morgen

1 Öffnen Sie die App Uhr  und zeigen Sie den Bereich Alarm  an. 

2 Falls schon ein Alarm vorhanden ist, dessen Weckzeit passt, ziehen Sie 
den Regler  auf die Position Ein. 

3 Sonst tippen Sie auf das Plus-Symbol und stellen oben die neue Weck-
zeit ein. Tippen Sie dann auf Speichern . Dieser Alarm ist nun aktiv.

4 Die Stunden  werden angezeigt, nach deren Ablauf der Alarm ertönt. 
So können Sie verifizieren, dass der Alarm korrekt eingestellt ist. 

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 138.
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Bedienelemente am Gehäuse

Lautstärketaste: oben lauter, 
unten leiser

Funktionstaste
kurz drücken: Bildschirmsperre 
lang drücken: Smartphone aus-
schalten
+ Fingerabdrucksensor

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

Frontkamera für Selfies

von links nach rechts:  
Kopfhöreranschluss
Mikrofon
Multifunktionsbuchse USB Typ C
Lautsprecher

Mikrofon

Blitz

Kameramodul mit:  
Ultra-Weitwinkelkamera  
Makrokamera 
Hauptkamera 
Tiefenkamera

Wenn der Bildschirm schwarz ist, 
drücken Sie kurz die Funktionstaste, 
um diesen zu aktivieren. 
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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 39 fortfahren.

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

 X SIM-Karte mit PIN 

 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 nutzen. 

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

te ein. Dazu verwenden Sie den mitgelieferten Schlüssel und 
stecken diesen auf der linken Seite des Smartphones 
in das kleine Loch des Kartenhalters. Dadurch wird 
dieser entriegelt und kann entnommen werden. 
Achten Sie darauf, nicht aus Versehen den Schlüssel 
in die Mikrofonöffnungen zu stecken. Diese sehen ge-
nauso aus, wie die Entriegelungsöffnung des SIM-Kar-
tenhalters, befinden sich allerdings auf der oberen und 
unteren Seite des Smartphones. Es können bis zu zwei Na-
no-SIM-Karten gleichzeitig sowie eine SD-Karte (oben) einge-
legt werden. 

 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. Tippen Sie auf die blaue Start-Schaltflä-
che und wählen Sie Ihre Sprache aus. Bestätigen Sie mit Weiter.
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 X Geschäftsbedingungen: Durch Antippen von Details können Sie die ein-
zelnen Informationen anzeigen und durchlesen. Durch Antippen des 
Pfeilsymbols links unten  gelangen Sie wieder zur vorigen Seite. Alle 
Einträge, die nicht mit optional gekennzeichnet sind, müssen ange-
tippt  und damit akzeptiert werden, um fortfahren zu können. Erst 
dann können Sie auf Weiter tippen. 

 X Berechtigungen: Im nächsten Schritt wird Ihnen vorgeschlagen für diver-
se Apps und Dienste von Samsung verschiedene Berechtigungen zu 
erteilen. Sie können durch Antippen der Schieberegler alle vorgeschla-
genen Berechtigungen deaktivieren und anschließend auf Akzeptieren 
tippen. Diese Berechtigungen können Sie auch später noch aktivieren.

 X WLAN: Verbinden Sie das Smartphone mit Ihrem WLAN. Hierzu wählen 
Sie aus der Liste der vorhandenen Netze das gewünschte aus  und 
geben das Passwort ein. Tippen Sie dann auf Verbinden. Nach Verbin-
dungsaufbau wird das Netzwerk blau hinterlegt. Tippen Sie auf Weiter. 

 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 170.
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3.2 Einfachen Modus aktivieren
Im einfachen Modus werden Apps, Symbole und Texte auf dem Bildschirm 
größer dargestellt. Außerdem erhält die Tastatur ein kontrastreicheres Lay-
out und die Berührungsdauer, die eine Aktion anstößt, wird verlängert. Da-
rüber hinaus erhalten Sie schnellen Zugriff auf wichtige Kontakte und mit 
der App Vergrößerung eine Lupe. Wer die Darstellung der Inhalte auf dem 
Smartphone als zu klein und unübersichtlich empfindet, sollte diesen Mo-
dus ausprobieren. So schalten Sie ihn ein:

 X Öffnen Sie die Einstellungen  und tippen Sie auf Anzeige. Wischen 
Sie dann vom unteren Bildschirmrand nach oben, bis Sie zum Menü-
punkt Einfacher Modus gelangen. Tippen Sie ihn an.

 X Tippen Sie den Regler bei Einfacher Modus an, um ihn einzuschalten 
(An  ). 

 X Wählen Sie dann Kontrastreiche Tastatur  und entscheiden Sie sich 
für ein Tastaturlayout durch Antippen . Falls Sie das Standardtasta-
turlayout behalten möchten, ziehen Sie den Regler  auf aus. 

 X Tippen Sie auf die Home-Taste , um den Startbildschirm anzuzeigen. 

Im einfachen Modus erhalten Sie links vom Startbildschirm einen weiteren 
Bildschirm, auf den wichtige Kontakte  gelegt werden können. Der Bild-
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schirm rechts vom Startbildschirm enthält nun die nützliche Anwendung 
Vergrößerung . Außerdem wurde der Startbildschirm um die Schaltfläche 
Menü  ergänzt. Der Seitenbildschirm steht im einfachen Modus nicht zur 
Verfügung.

Sie können den einfachen Modus jederzeit wieder deaktivieren. Dabei wer-
den jedoch die in der Zwischenzeit vorgenommenen Anpassungen nicht 
für die neue Darstellung übernommen. 

Menü-Schaltfläche

Mit der Schaltfläche Menü  (oben) zeigen Sie den App-Bildschirm an und 
müssen nicht mehr vom unteren Bildschirmrand nach oben streichen. 

Die Menü-Schaltfläche kann über Einstellungen   Startbildschirm jeder-
zeit ein- bzw. ausgeblendet werden, auch wenn Sie den einfachen Modus 
nicht verwenden. Tippen Sie dazu auf App-Bildschirm-Schaltfläche auf Start-
bildschirm anzeigen, um den Schalter ein-  bzw. auszuschalten . 

Vergrößerung

Vergrößerung  funktioniert wie eine Lupe und nutzt dazu die Kamera. Beim 
ersten Öffnen erlauben Sie, dass diese Bilder und Videos aufnehmen darf. 
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 X Über den Regler 9  stellen Sie den Vergrößerungsfaktor ein. Falls es zu 
dunkel ist, können Sie ein Licht 10  zuschalten. 

 

Das Foto wird in der App Galerie im Album Magnifier (dt. Lupe) gespeichert. 
Mehr zum Aufbau und Benutzung der Galerie erfahren Sie ab Seite 127. 

Bevorzugte Kontakte
Wischen Sie auf dem Startbildschirm horizontal von links nach rechts, um 
die Seite Bevorzugte Kontakte anzuzeigen. Diese steht automatisch im ein-
fachen Modus zur Verfügung. Hier erhalten Sie schnell Zugriff auf die Kon-
taktinformationen wichtiger Personen, ähnlich einem Kurzwahlverzeichnis 
beim Telefon. Die Kontaktdaten, auf die Sie zugreifen, werden in die App 
Kontakte eingetragen, dazu mehr auf Seite 97. 

Um einen Kontakt zu hinterlegen, gehen Sie so vor: 

 X Tippen Sie auf einen Kontaktplatzhalter 14 . Beim ersten Mal müssen 
Sie den Zugriff auf die Kontakte erlauben. Tippen Sie auf Zulassen. 

 X Im nächsten Schritt wählen wir einen schon bestehenden Kontakt aus: 
Tippen Sie auf Vorhandenen Kontakt hinzufügen 15 . 

 X Nun können Sie einen Ihrer Kontakte auswählen.  

Die hinterlegten Kontaktinformationen können Sie nun durch Antippen 
des Eintrags 16  anzeigen. Mit  rufen Sie die Person an. 

9
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 X Durch Antippen des 
Auslöser 11  knipsen 
Sie ein Foto. Das ist 
praktisch, wenn es 
mehr zu lesen gibt, 
dann verwackelt 
nichts mehr. 

 X Dieses Foto können 
Sie durch Antippen 
des Pfeilsymbols 12  
abspeichern. Falls 
Sie das nicht möch-
ten, tippen Sie auf 
das x 13 . 
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3.3 Nachrichtenbereich und Seitenbildschirm
Nachrichtenbereich deaktivieren: Mit einem Wisch von der Startseite nach rechts 
zeigen Sie Google Discover an. Es gibt zahlreiche Anbieter, die aktuelle Nach-
richten zur Verfügung stellen, z. B. Tagesschau, Zeit Online, ntv und viele 
mehr. Sie können sich auch für ein regionales Angebot entscheiden. Alter-
nativ bietet Samsung mit Samsung Free einen ähnlichen Dienst an. 

Um die Bildschirmseite vollständig auszublenden, gehen Sie wie folgt vor:

 X Tippen Sie etwas länger auf eine freie Stelle des Startbildschirms, bis 
diese Ansicht  erscheint. 

 X Wischen Sie dann auf dem Bildschirm horizontal nach rechts, um die 
Nachrichtenseite anzuzeigen. 

 X Tippen Sie auf den Regler , um ihn auszuschalten . 

 X Wischen Sie dann horizontal nach links, um wieder die Startbild-
schirmseite anzuzeigen und tippen Sie diese an.

Tipp! Wenn Sie anstelle von Google Discover lieber Samsung Free verwenden möchten, 
tippen Sie den Kreis vor Samsung Free an  und wischen dann nach links.  

14
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7 Fotos und Videos
Mit dem Smartphone haben Sie jetzt auch immer eine Kamera dabei. Diese 
macht nicht nur hübsche Schnappschüsse, sondern kann auch dazu die-
nen, Informationen zu sichern, z. B. können Sie an der Bushaltestelle die 
neuen Abfahrtszeiten abfotografieren. 

7.1 Fotos und Videos aufnehmen

Bedienoberfläche
Optionen für den Aufnahmemodus Foto; 
von links nach rechts: Blitz, Selbstauslöser, 
Seitenverhältnis und Filter 
 
Kameraeinstellungen

Fokuspunkt und Helligkeitsregler 
 
Zoom: Objektivwahl nur verfügbar für die 
hintere Kamera: Ultraweitwinkel, Hauptkamera 
und Teleobjektiv

 
Aufnahmemodi (ausgegraut = aktueller Modus)

Wechsel zwischen vorderer/hinterer Kamera

Auslöser

Vorschaubild (zuletzt aufgenommenes Foto)

Beim Öffnen der App Kamera erscheint am rechten oberen Rand des Smartphones ein grün 
hinterlegtes Kamerasymbol, welches auf die Nutzung der Kamera hinweist. Wie Sie auf der 
vorigen Seite schon erfahren haben, handelt es sich um einen Hinweis der vor unberechtig-
ter Verwendung schützen soll. Bei Auswahl des Modus Video werden Mikrofon- und Video-
symbol angezeigt. 
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Fotos knipsen

 X Öffnen Sie die Kamera-App . Vergewissern 
Sie sich, dass der Aufnahmemodus Foto  
ausgewählt ist.

 X Zoom: Wählen Sie zwischen Ultraweitwinkel 0,5x  oder der Haupt-
kamera 1x. Nach Antippen stehen Ihnen darunter weitere Optionen 
zur Verfügung . Mit Auswahl von 2x bzw. 4.0 oder 10 verwenden 
Sie den digitalen Zoom, d. h. dass ein Ausschnitt vergrößert wird. Für 
diese Bilder werden Bildpunkte rechnerisch ergänzt, weswegen Fotos 
mit Digitalzoom zwar die gleiche Auflösung wie Bilder ohne Zoom 
(Hauptkamera 1x) haben, aber qualitativ etwas schlechter sind. 

 X Scharfstellen: Falls nötig, tippen Sie auf dem Bildschirm den Teil des Fotos 
 an, auf den scharf gestellt werden soll. Die Belichtung wird dadurch 
an den angetippten Bereich angepasst. Gleichzeitig wird ein Schiebe-
regler angezeigt, über den Sie die Belichtung korrigieren können. 

 X Auslösen: Wenn Sie zufrieden sind, drücken Sie den Auslöser am Bild-
schirm unten  .  

Nach der Aufnahme wird das Foto als Miniaturbild  in der linken unteren 
Ecke eingeblendet. So sehen Sie, dass die Aufnahme funktioniert hat. Sie 
können dann gleich ein neues Bild knipsen.
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Zoomvarianten

Ultra-Weitwinkel 5 MP

Hauptkamera 50 MP

Tiefenkamera 2 MP

Makrokamera 2 MP

Mit der Hauptkamera können Sie Bilder mit bis zu 50 Megapixel (MP) auf-
nehmen; das Ultra-Weitwinkel-Objektiv, das beispielsweise bei Landschafts-
aufnahmen gute Dienste leistet, stellt sehr viel weniger Megapixel zur Ver-
fügung. Die Tiefenkamera benötigen Sie für den Aufnahmemodus Portrait 
(mehr dazu auf Seite 125). Hier können Sie den Hintergrund hinter dem 
eigentlichen Motiv verschwommen anzeigen. Auch die Makroaufnahme 
wird mit einer weitaus geringeren Anzahl an Megapixeln aufgenommen. 
Allerdings sind die Megapixel nicht das allein entscheidende Qualitäts-
merkmal. Ein 2 MP-Foto kann durchaus in Postkartengröße mit guter Quali-
tät gedruckt werden, für ein A3-Poster reichen die Pixel allerdings nicht aus.

Was sind Megapixel (MP)?
Das Digitalfoto setzt sich aus vielen Bildpunkten, auch Pixel genannt, zusammen. Je mehr 
Pixel vorhanden sind, umso detailreicher ist das Fotos; man spricht hier auch von einer guten 
Auflösung. Diese errechnet sich aus Breite x Höhe eines Bildes in Pixel. 

Schnellstart der App Kamera
Schnell, schnell, der Augenblick ist gleich vorbei! Mit diesen zwei Kniffen 
aktivieren Sie fix die Kamera-App:

 X Ziehen Sie das Kamera-Symbol rechts unten auf dem Sperrbildschirm 
aus dem Kreis nach oben.

 X Drücken Sie die Funktionstaste zweimal hintereinander.

Sie nutzen dann die Kamera App, ohne das Smartphone entsperrt zu haben. 
Deshalb müssen Sie das nach der Aufnahme erledigen. Auch in der App ste-
hen, wenn Sie diese so aufrufen, nicht alle Funktionen zur Verfügung. 
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Geotagging
Nachdem Sie die ersten Fotos geknipst haben, er-
scheint eine Abfrage, ob Sie Geotagging zulassen 
möchten. Mit Geotagging werden Ihren Fotos In-
formationen zum Aufnahmeort hinzugefügt. Das 
funktioniert recht genau mit Ort, Straßenname und 
Hausnummer (sofern vorhanden). Wenn Sie das 
Foto teilen, werden diese Infos unter Umständen in 
Form von GPS-Koordinaten weitergegeben. 

Natürlich ist es auch praktisch, dass man jederzeit beim Foto nachschauen 
kann, wo es geknipst wurde. Außerdem stehen Such- und Sortierfunktionen 
auf Grundlage des Standorts zur Verfügung. Wenn Sie Geotagging verwen-
den möchten, tippen Sie auf Einschalten . Im nächsten Schritt erlauben Sie 
den Zugriff auf den Gerätestandort. Hier entscheiden Sie zunächst, ob nur 
ein ungefährer Standort (im Radius von mehreren Hundert Metern wird ein-
fach eine andere Straße der Stadt angezeigt) oder der genaue   verwendet 
werden darf. Tippen Sie dann auf Bei Nutzung der App. Wenn Sie keine Stand-
ortinformationen speichern möchten, wählen Sie Abbrechen . 

Zum Foto in der App Galerie werden die Standortinformationen  ange-
zeigt. Dazu wischen Sie in der Einzelbildansicht (siehe Seite 128) der App 
Galerie vertikal von unten nach oben über den Bildschirm. 

Tipp: In den Kameraeinstellungen   kann das Geotagging jederzeit 
aus- bzw. eingeschaltet werden. 
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