KAPITEL 5

So bedienen Sie die Oberfläche
und starten die Standard-Apps
Ihr neues iPhone kann eine Menge, und vieles davon lässt
sich in der Tat auf den ersten Blick gar nicht erkennen.
Dabei ist es aber letztlich keine Kunst, das iPhone zu bedienen – wenn man einmal das System und das Bedienprinzip durchschaut hat. Daher stellen wir diese Funktionen
nun ausführlich vor. Wichtig für Sie zu wissen ist: Sie können im Grunde genommen nichts falsch machen. Es gibt
immer einen Weg zurück. Vor allem, wenn Sie schon einmal einen Computer bedient haben, werden Sie feststellen:
Das iPhone funktioniert viel einfacher, kann aber deutlich
mehr. Haben Sie also keine Scheu, und tippen Sie mit uns
munter drauflos, um Ihren neuen Begleiter zu erkunden.

Die Bedienung der Oberfläche ist kein Hexenwerk.

Eine Frage der Haltung –
Ihr iPhone richtig im Griff
Wie hält man das iPhone »korrekt«? Die Antwort darauf
ist eindeutig: so, wie es für Sie am bequemsten ist. Denn
klar ist: Damit man mit kleinen Händen ein großes iPhone
oder mit großen Händen ein kleineres Modell gut bedienen kann, braucht man unterschiedliche Grifftechniken.
Grundsätzlich ist das iPhone auf die Bedienung im Hochformat ausgelegt. Sie können es aber auch im Querformat
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Eine Frage der Haltung – Ihr iPhone richtig im Griff

bedienen. Das funktioniert bei den meisten Apps, weil die
Bedienelemente dann automatisch gedreht werden.

Das iPhone ist grund
sätzlich eher auf die
Bedienung im Hochformat ausgelegt.

Im Folgenden geben wir Ihnen einige allgemeine Tipps,
wie Sie das iPhone am besten halten, um es bequem zu
bedienen.
Hochkant mit Zeigefinger –
perfekt für Einsteiger

MERKE
Bakterienschleuder
iPhone: Tatsächlich
finden sich laut Studien
auf dem Display mehr
Bakterien als auf einer
Toilette. Es schadet
also nicht, das Display
ab und an mit einem
Mikrofasertuch oder
einem feuchten Brillenputztuch abzuwischen.
Hochkant und mit
Daumen – für Fort
geschrittene
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Möchten Sie Enkel oder Kinder beeindrucken, dann empfiehlt sich folgende Variation mit zwei Daumen. Besonders
praktisch: Sie können dann doppelt so schnell tippen.

Hochkant und mit zwei
Daumen – wie die ganz
Jungen

Die Bedienung des iPhones im Querformat hat den Vorteil, dass Sie beim Tippen von Nachrichten eine deutlich
breitere Tastatur zur Verfügung haben. Auch für das
Betrachten von Fotos im Querformat ist diese Handhaltung
praktisch. Ansonsten sind die meisten Apps eher für die
Hochkant-Bedienung ausgelegt und bieten im Querformat
keine Zusatzvorteile.

Querformat mit Daumenbedienung

Sie können das iPhone mit einer Hand halten und mit dem
Zeigefinger der anderen Hand bedienen. Das ist für den
Beginn die wohl beste Möglichkeit, stressfrei alle Bedienungen zu erlernen, ohne dass es in Fingerakrobatik ausartet.
Mit dem nächsten Griff haben Sie das iPhone stets fest
in der Hand. Allerdings ist es besonders zu Beginn nicht
immer einfach, alle Wischgesten mit dem Daumen auszuführen. Und mit einer kleinen Hand erreicht man damit
auch nicht alle Bereiche des Displays.
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Tippen, Wischen, Ziehen, Drücken –
Grundlagen der Fingerbedienung

Im Querformat passt
sich auch der Home-Bildschirm an.

Manchmal kann es aber auch sehr störend sein, dass das
iPhone, wenn es gedreht wird, automatisch die Darstellung
vom Hoch- ins Querformat und umgekehrt wechselt. Dann
nämlich, wenn Sie das gar nicht beabsichtigen. Aber auch
hier gibt es Abhilfe:
Öffnen Sie das Kontrollzentrum (so wie Sie es am Ende des
vorangehenden Kapitels auf Seite 76 gelernt haben), und
aktivieren Sie mit einem Fingertipp die Schaltfläche für die
Ausrichtungssperre 1. Nun verändert sich die Darstellung
nicht, auch wenn Sie das iPhone unbeabsichtigt rotieren.

a
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Bevor wir auf dem Home-Bildschirm ein paar praktische Übungen machen, vorab noch ein kleiner »Trockenschwimmkurs« hinsichtlich der Fingerbedienung Ihres
iPhones. Diese wird auch Gestensteuerung oder Touchgesten
genannt, da Sie mit bestimmten Bewegungen Ihrer Finger
auf dem berührungsempfindlichen Display entsprechende
Aktionen am iPhone auslösen. Nutzen Sie diese Liste als
kleines Nachschlagewerk.

MERKE
Aktionen am iPhone
lösen Sie aus, indem
Sie den Bildschirm mit
den Fingern berühren.
Daher spricht man von
Touchgesten (von engl.
touch = berühren).

* Wischen: Damit wird der Vorgang bezeichnet, einen

Finger ohne Druck auf das Display zu legen und durch
eine Bewegung nach links, rechts, oben oder unten die
Ansicht auf dem Bildschirm entsprechend zu verändern.
Wenn wir Sie im Folgenden auffordern, mit dem Finger
in diese oder jene Richtung zu »fahren«, ist der gleiche
Vorgang gemeint. Mit einer Wischbewegung kann man
sich zudem auch wunderbar durch lange Dokumente
oder Internetseiten bewegen. Man nennt das auch navigieren bzw. scrollen.
* Verschieben: Dabei drücken Sie mit einem Finger ein
wenig auf ein Objekt oder Symbol auf dem Bildschirm.
Damit weiß das iPhone, dass Sie ein solches Objekt greifen. Halten Sie den Finger gedrückt, und bewegen Sie
ihn dann in eine beliebige Richtung, um das Objekt zu
verschieben.
* Tippen: Damit ist ein ganz kurzer Fingertipp auf ein Element am Display gemeint. So, als würden Sie jemandem
kurz auf die Schulter tippen, ohne ihn erschrecken zu
wollen. Mit einem Antippen bedient man beispielsweise
die Tastatur oder startet eine App.
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Ihr neues Zuhause: Ein erster Blick auf den Home-Bildschirm

bc
a

b

MERKE
Bevor Sie so richtig loslegen, lesen Sie bitte
auch den Kasten »Das
iPhone schützen« auf
Seite 106.

* Drücken: Damit ist ein intensiver Fingertipp auf ein Ele-

3

ment gemeint (siehe Verschieben).
* Längeres Drücken: Damit öffnen Sie beispielsweise an
jedem App-Symbol 1 auf dem Home-Bildschirm praktische Zusatzfunktionen 2 , ohne die App selbst starten
zu müssen. Apple nennt das auch Haptic Touch, und das
Ganze wird mit einer Vibration quittiert.

4

Beachten Sie in unseren Anleitungen auch, von welcher
Position aus (unten, oben, links, rechts, Mitte) die entsprechende Bewegung durchgeführt werden soll. Das macht
teilweise einen gewaltigen Unterschied.

Ihr neues Zuhause: Ein erster Blick
auf den Home-Bildschirm

5

Ist das iPhone entsperrt, sehen Sie zunächst den sog.
Home-Bildschirm. Dieser enthält jede Menge bunter Symbole, die Icons zu den auf dem iPhone installierten Apps.
Zudem gibt es oben und unten Bereiche mit weiteren
Informationen und Möglichkeiten. Damit Sie sich direkt
zu Hause fühlen, zeigen wir das alles kurz im Überblick
und erklären die Begriffe.

6

7
1

2
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In der Statusleiste sind immer einige zentrale Informationen eingeblendet. Wichtig: Hier können Sie nichts
durch Gesten bewegen oder antippen, alles ist rein
informativ.
Das Symbol ganz links gibt die Signalstärke Ihres
Mobilfunkanbieters an. Vier Striche bedeuten »voller
Empfang«.

8

d

Sind Sie zu Hause oder andernorts mit einem WLAN-Netzwerk
verbunden, sehen Sie dieses Zeichen. Auch hier gilt: Je mehr Striche zu sehen sind, desto besser ist
der Empfang.
In der Mitte wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Diese wird übrigens vollautomatisch eingestellt,
inklusive Sommer- und Winterzeit. Wenn Sie sich in anderen
Zeitzonen aufhalten, wird die
Uhrzeit entsprechend angepasst.
Rechts finden Sie die Information
zum Ladezustand des internen
Akkus.
In der Mitte des Home-Bildschirms befinden sich die veri
j
schiedenen Apps (Anwendungen,
Programme). Wir zeigen hier die
Darstellung nach der Installation. Die Abbildung kann
von Ihrem iPhone abweichen, denn je nach Modell
sehen Sie hier mehr oder weniger Apps.
Die Punkte zeigen an, dass der Home-Bildschirm in
unserem Fall aus zwei Seiten besteht, also noch mehr
Überraschungen bereithält. Das schauen wir uns
gleich noch an.
Ganz unten finden Sie das Dock. Hier sind standardmäßig Ihr Telefon inklusive Adressbuch 9 , Ihr Internetprogramm Safari j, die Nachrichten-App k und
die Musik-App l untergebracht.

e
a

f

g
h
k

l
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Wischen wie die Weltmeister

2.

Sowie die ersten neuen Symbole über die Mitte des
Bildschirms gezogen wurden, können Sie den Finger vom
Display nehmen. Die Symbole rasten automatisch ein.
Damit sind Sie auf dem zweiten Home-Bildschirm gelandet. Sie erkennen das außerdem daran, dass der weiße
Punkt nach rechts gewandert ist 2.

Wischen wie die Weltmeister
Home-Bildschirm

zweiten Home-Bildschirm
aufrufen

zurück zum ersten
Home-Bildschirm

Doch genug der Vorreden, legen wir ganz praktisch los. In
diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie einfache Wischgesten
am iPhone einsetzen, und das ganz ohne Putzeimer und
Lappen. In diesem Kapitel haben Sie ja bereits erfahren,
dass Sie durch die Fingerbewegungen auf dem Display
bestimmte Funktionen steuern. Fangen wir am besten am
Home-Bildschirm an, auf dem wir gerade noch unterwegs
waren.

Zurück zur ersten Seite geht es wieder in die andere Richtung: Finger an den linken Rand legen und nach rechts
wischen.

Links und rechts vom Home-Bildschirm gibt es einiges zu
entdecken, und Ihr Finger weist hier den Weg:

Damit es nicht zu einfach wird: Vor und hinter den
Home-Bildschirmen sind noch weitere Funktionen versteckt, die auch versehentlich mal aufgerufen werden,
wenn man zu hektisch wischt. Doch jetzt wollen wir ganz
bewusst diese versteckten Bildschirme aufrufen und wieder verlassen. Dann wissen Sie im Falle eines Falles, wo
Sie gelandet sind.

1.

Ihr iPhone sollte entsperrt (siehe Seite 67) und der
Home-Bildschirm mit den vielen Apps sichtbar sein. Legen
Sie nun Ihren Zeigefinger (oder Daumen) an den rechten
Rand des Displays, und wischen Sie bis zum linken Rand.
Sie sehen, dass dabei neue Apps »hereingezogen« werden 1.

1.

a

Sie sollten an Ihrem iPhone den ersten Home-Bildschirm sehen. Sie erkennen das an den Punkten im unteren
Bildschirmbereich. Die weiße Markierung sollte sich ganz
links außen befinden 1. Falls nicht, wischen Sie wie zuvor
gezeigt nach rechts, bis der weiße Punkt an der richtigen
Stelle sitzt.

a

2.
b
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Nun wischen Sie vom linken Rand nach rechts: Die
Mitteilungszentrale mit vielen Informationen wird aufgerufen. Die Mitteilungszentrale haben Sie bereits ab Seite 72
kennengelernt. Dort haben Sie sie – in einer etwas anderen
Ansicht – aber vom Sperrbildschirm aus aufgerufen.
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Wischen wie die Weltmeister

3.

Wischen Sie wieder zurück nach links, um zum ersten Home-Bildschirm zu gelangen.

4.

Um die App-Mediathek aufzurufen, wischen Sie
(bei zwei Home-Bildschirmen) mit dem Finger zweimal
von rechts nach links, bis die hier gezeigte Auflistung aller
installierten Apps erscheint. (Bei mehr Home-Bildschirmen müssen Sie entsprechend öfter nach links wischen.)
Die App-Mediathek befindet sich hinter dem letzten
Home-Bildschirm. Hier sind alle installierten Apps und
Funktionen noch einmal in vorgegebenen Rubriken 2
sortiert.

WAS TUN?
Wird auf Ihrem iPhone
auch nach mehrmaligem Wischen nach links
nur der Home-Bildschirm angezeigt und
geht es dann nicht
weiter? Dann haben Sie
ein iPhone, das älter als
das iPhone 6s ist, bzw.
eines, auf dem noch
nicht die Version iOS 14
installiert ist.
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b

Tatsächlich können Sie mit einem kurzen Wisch unsichtbare Funktionen aufrufen. Im Home-Bildschirm sind das
beispielsweise die Suchfunktion und Vorschläge häufig
verwendeter Apps. So funktioniert es:

1.

Sie sollten einen der Home-Bildschirme mit den
App-Symbolen geöffnet haben. Nun legen Sie einen Finger
auf einen beliebigen leeren Bereich zwischen den Apps und
ziehen kurz nach unten.

2.

Die Suchfunktion wird eingeblendet. Im SuchenFeld 1 können Sie beispielsweise über die unten bereits
eingeblendete Tastatur 2 nach Apps suchen, aber auch
Suchanfragen im Internet starten. Auch die zuletzt und
häufig benutzten Apps sind hier unter Siri-Vorschläge aufgelistet 3 und können direkt gestartet werden. Wenn Sie
Ihr iPhone häufig und mit vielen weiteren Apps nutzen,
werden im unteren Bereich auch Empfehlungen anderer
Apps eingeblendet 4.

a

e

c

5.

Wischen Sie so oft von links nach rechts, bis Sie wieder auf dem ersten Home-Bildschirm angekommen sind.

d
Damit haben Sie das »Wischen« schon perfekt gemeistert.
Gehen wir nun aber noch einen Schritt weiter, und wischen
wir im wörtlichen und übertragenen Sinne »zwischen den
Zeilen«.

2
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3.

Mit einem Fingertipp auf Abbrechen
Sie diesen Bereich wieder.

Blättern und Scrollen leicht gemacht

5 verlassen

In der App-Mediathek hat diese kleine Wischgeste eine
andere Funktion, und das probieren wir nun kurz aus. Navigieren Sie daher, wie gerade beschrieben, zur App-Mediathek 1.

a

e

b

c

d

In einem beliebigen freien Bereich ohne Symbole 2 ziehen
Sie wieder mit dem Finger ein klein wenig nach unten.
Nun erscheinen eine alphabetische Auflistung mit allen
Apps 3 sowie die Bildschirmtastatur 4. Und dabei belassen wir es zunächst. Wie Sie durch diese Liste blättern,
zeigen wir Ihnen gleich. Bleiben Sie also dran, wenn Sie an
dieser Stelle weiterlesen möchten. Wollen Sie die Lektion
hier beenden, tippen Sie auf Abbrechen 5 , und navigieren Sie zurück zum Home-Bildschirm, wie vorangehend
beschrieben.
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Vielschichtiges Navigieren –
so geht es immer zurück
Vom Prinzip her ist das iPhone in mehreren »Schichten« aufgebaut. Sie sehen zwar immer nur eine Seite, sowohl links als
auch rechts befinden sich aber weitere Bildschirme, durch die
Sie navigieren können und teilweise auch navigieren müssen.
Wichtig für Sie zu wissen: Es gibt immer einen Weg zurück,
und im »Notfall« hilft bei einem iPhone mit Home-Taste ein
kurzer Druck auf die Home-Taste, um wieder zum Home-Bildschirm zurückzukehren. Beim iPhone mit Gesichtserkennung
streichen Sie mit einem Finger vom unteren Rand nach oben,
um wieder auf die »Ebene 1« zu gelangen.

Blättern und Scrollen leicht gemacht
Jetzt geht es rauf und runter. Nachdem Sie schon gelernt
haben, wie und warum man den Bildschirm nach links
und rechts bewegt, lernen Sie, wie Sie ihn nach oben und
nach unten bewegen. Das ist z. B. dann notwendig, wenn
man sich Internetseiten mit längeren Texten bzw. vielen
Inhalten ansehen oder durch Listen blättern möchte. Auch
das funktioniert mit einer Wischbewegung. Beginnen wir
direkt mit einer einfachen Übung:

1.

Rufen Sie die App-Mediathek auf, wie auf Seite 88
beschrieben.

2.

Ziehen Sie mit dem Finger in einem beliebigen
freien Bereich nach unten, um die alphabetische App-Auflistung 1 aufzurufen.
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a

MERKE
Je schneller Sie hier den
Finger bewegen, desto
schneller scrollt das
iPhone durch die Liste.

3.

b

Nun wagen Sie sich ans Scrollen, denn Sie wollen
sicher einmal die gesamte Liste der Apps durchsehen.

4.

Legen Sie einen Finger (Zeigefinger oder Daumen)
mittig auf das Display. Die Tastatur 2 verschwindet.
Wischen Sie nun nach oben. Sie sehen, dass sich die Symbole und ihre Bezeichnungen ebenfalls nach oben bewegen. Um weiterzublättern, heben Sie den Finger etwas an,
setzen ihn wieder mittig auf das Display und fahren wieder
nach oben.

5.

In die umgekehrte Richtung klappt es ebenfalls: einfach wieder den Finger aufsetzen und nach unten ziehen.

6.

Wenn das iPhone, weiter und schneller scrollt, als
Ihnen lieb ist, halten Sie den Scrollvorgang dadurch an,
dass Sie den Finger kurz anheben und gleich wieder aufsetzen. Wenn Sie fortfahren möchten, wischen Sie erneut.
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Die ersten Telefonate
Durch seine zahlreiche Programme und die damit einhergehenden Möglichkeiten ist das iPhone ein kleines Wunderwerk der Technik. Beinahe könnte man vergessen,
wofür das iPhone »eigentlich« gedacht ist: zum Telefonieren! Dafür gibt es eine eigene App, die Telefon-App. Natürlich können Sie mit ihr eine Telefonnummer wählen, um
einen bestimmten Gesprächspartner zu erreichen. Aber
anders als ein klassisches Telefon bietet die Telefon-App
noch weitere Funktionen: u. a. ein Adressbuch und sogar
eine Aufstellung aller getätigten bzw. versäumten Anrufe.
Lassen Sie uns gemeinsam die App starten und ein erstes
Telefonat führen.

Auch das Telefon ist eine App –
sogar mit Wähltasten
Das Telefon öffnen Sie mit einem einfachen Fingertipp auf
das Symbol der Telefon-App, die sich standardmäßig unten
auf dem Bildschirm befindet.

Das iPhone ist in erster
Linie ein Mobiltelefon –
allerdings mit vielen Zusatzfunktionen. Die
»Wählscheibe« bzw. die
Wähltasten befinden sich
in einer eigenen App.

In der geöffneten App sehen Sie unten einen Bereich mit
mehreren Funktionstasten, der immer angezeigt wird:
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Auch das Telefon ist eine App – sogar mit Wähltasten

a

1
2
3
WAS TUN?
Sie können die Ziffern
mit jedem beliebigen
Finger eintippen. Die
jüngere Generation
macht das zwar gern
mit dem Daumen, Sie
können aber natürlich
auch den Zeigefinger
verwenden.

4
5

b

c

d

e

2.

Favoriten: Damit können Sie wichtige Kontakte festlegen, die Sie hier in einer Übersicht finden.
Die Anrufliste enthält getätigte bzw. verpasste
Anrufe, und zwar chronologisch geordnet.
Kontakte: Das ist Ihr digitales, alphabetisch geordnetes Adressbuch mit allen Kontakten, die Sie abgespeichert haben.
Mit Ziffernblock aktivieren Sie die Wähltasten.
Voicemail ist im Wesentlichen nichts anderes als ein
integrierter Anrufbeantworter.

Nun wollen wir aber den ersten Telefonversuch wagen:

1.

Geben Sie wie bei einem Tastentelefon oder einem
Tastenhandy die gewünschte Telefonnummer durch Antippen der Ziffern-Schaltflächen ein. Ihre Eingabe erscheint
oberhalb der Wähltasten 2.
Sollten Sie sich vertippt haben, korrigieren Sie die Eingabe
mit der kleinen Löschen-Schaltfläche 3 , die erst dort
erscheint, wenn Sie bereits eine Ziffer eingegeben haben.
Sie löscht bei jedem Antippen jeweils eine Ziffer von hinten
nach vorne.

3.

Ist die Nummer vollständig eingegeben, tippen Sie
auf den grünen Kreis mit dem Hörersymbol 4. Schon
wird die Verbindung aufgebaut. Dabei wird der Bildschirm
abgedunkelt, und unterhalb der eingegebenen Nummer
erscheint die Bezeichnung Anrufen 5.

Tippen Sie zunächst auf die Fläche Ziffernblock 1 ,
um die Wähltasten zu aktivieren.

e
b
g

a
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c
d

WAS TUN?
Sie möchten während
des Telefonats die
Hände frei haben oder
eine weitere Person im
Raum mithören lassen?
Tippen Sie auf Lautsprecher 6, um die
Freisprecheinrichtung
zu nutzen. Durch
erneutes Antippen
wird der Lautsprecher
wieder ausgeschaltet.
Nach demselben Prinzip
funktioniert die Schaltfläche Stumm 7.
Damit schalten Sie
Ihr Mikrofon an und
aus – z. B. damit Ihr
Gesprächspartner
nicht mithören kann,
wenn Sie eine Frage an
jemanden bei sich zu
Hause richten.

f

h
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Ein Telefonat entgegennehmen

4.

Halten Sie das iPhone wie einen normalen Telefonhörer ans Ohr, und warten Sie, bis Ihr Gesprächspartner
abnimmt.
»Auflegen« geht mit
dem roten Telefonhörersymbol.

WAS TUN?
Möchten Sie gerade
nicht gestört werden und daher den
Anruf abweisen, dann
drücken Sie einfach
zweimal kurz die Standby-Taste oben rechts
am Gehäuserand.
Damit wird der Anrufer
automatisch zu Ihrem
digitalen Anrufbeantworter, der Voicemail,
weitergeleitet, sofern
diese zur Verfügung
steht. Wie Sie Ihren
Anrufbeantworter
abhören können, lesen
Sie auf Seite 124.

5.

Um das Gespräch zu beenden, nehmen Sie das Telefon vom Ohr und tippen auf den nun roten Kreis mit dem
Hörersymbol 8.

Ein Telefonat entgegennehmen
Was geschieht nun, wenn jemand Sie anruft? Hier gibt es
mehrere Möglichkeiten, einen Anruf entgegenzunehmen,
abhängig davon, was Sie mit Ihrem iPhone gerade machen.
Wenn Sie Ihr iPhone derzeit nicht benutzen, passiert Folgendes:

1.

Das Display leuchtet auf, und Sie sehen die Nummer, von der aus Sie angerufen werden, oder den Namen
Ihres Kontakts, den Sie schon auf Ihrem iPhone gespeichert
haben 1.

Um das Telefongespräch nun entgegenzunehmen,
tippen Sie mit dem Finger auf das grüne Telefonhörersymbol und ziehen es nach rechts. Schon steht die Verbindung.
Halten Sie das Telefon ans Ohr, und führen Sie Ihr Telefonat.

4.

Auch hier gilt: Möchten Sie den Anruf beenden,
nehmen Sie das Telefon vom Ohr und drücken auf den
roten Telefonhörer-Button.
Auch wenn Sie gerade mit Ihrem Smartphone im Internet
surfen oder eine beliebige andere App benutzen, gelangt
ein Anruf auf das Display – allerdings erfreulich dezent:

1.

Im oberen Bereich Ihres iPhones wird eine Leiste
mit zwei Optionen eingeblendet. Tippen Sie auf den grünen Button 1 , um den Anruf anzunehmen. Möchten Sie
nicht gestört werden, verwenden Sie stattdessen direkt den
Auflegen-Button 2 , auch wenn Sie noch gar nicht abgehoben haben.

a

2.

Im unteren Bereich des Bildschirms erscheint ein
Feld, in dem Annehmen steht, und links davon ein Kreis
mit einem grünen Telefonhörersymbol 2.

b
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3.

2.

b

a

Sobald Sie den grünen Button betätigen, kann das
Gespräch starten.

3.

Auch hier gilt – zum Beenden des Telefonats nehmen Sie das Telefon vom Ohr und tippen unten auf den
roten Telefonhörer-Button.
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Anruf verpasst – so rufen Sie zurück

1.

Tippen Sie nun auf diese Push-Mitteilung. Damit
gelangen Sie in die Anrufliste 2 , in der Sie die Telefonnummer des verpassten Anrufers in roter Farbe 3 sehen.

Anruf verpasst – so rufen Sie zurück
Wie Sie Telefonate annehmen, wenn Ihr iPhone angeschaltet ist oder in Reichweite liegt, wissen Sie nun. Doch wie
erfahren Sie, dass Sie angerufen wurden, wenn Sie das
iPhone nicht gehört haben oder es vielleicht ganz ausgeschaltet hatten? Sollten Sie einen Anruf verpasst haben,
teilt Ihr iPhone Ihnen das immer mit und Sie können den
Anrufer ganz komfortabel zurückrufen.

2.

Sobald Sie auf diese rote Nummer tippen, wird die
Verbindung zum Anrufer hergestellt.

War das Telefon komplett ausgeschaltet, dann sehen Sie
nach dem Einschalten zunächst am Symbol der Telefon-App die Anzahl der verpassten Anrufe 1.

Wenn Sie Ihr iPhone nur »schlafen gelegt« haben und es
aus dem Standby heraus aktivieren, sehen Sie sofort in den
sog. Push-Mitteilungen auf Ihrem Sperrbildschirm, welchen Anruf Sie verpasst haben. In unserem Fall ist es eine
Nummer, die nicht in den Kontakten gespeichert ist 1.

MERKE
Was es mit den
Push-Mitteilungen
auf sich hat und wie
Sie diese einstellen,
lesen Sie im Abschnitt
»Optische Mitteilungen
anpassen« ab Seite 174.

1.

Tippen Sie darauf, um die Telefon-App zu öffnen.

b

d

Rufen Sie nur Nummern zurück, die Sie
kennen oder die aus
Deutschland oder der
EU kommen. Es gibt
Kriminelle, die aus
fernen Ländern nur
kurz anrufen und Ihren
Rückruf erwarten, der
dann teures Geld kostet. Das iPhone zeigt
Ihnen immer an, woher
der Anruf kommt (4
auf Seite 122) – nutzen
Sie das als Kontrolle,
bevor Sie zurückrufen!

a

2.

Tippen Sie unten auf Anrufliste 2. Im Dialog
Anrufliste sind wie gesagt alle verpassten Anrufe 3 rot
markiert. Per Fingertipp auf die jeweilige Nummer wird
ein Rückruf gestartet.

a

ACHTUNG!

MERKE

Eine rote 1 am Symbol
der Telefon-App bedeutet:
1 verpasster Anruf.

c
Die Anrufliste erreichen
Sie immer auch, wenn
Sie die Telefon-App
selbst starten (siehe
dazu 2 auf Seite 118).

122

b
c
d

3.

Hat der Anrufer für Sie eine Sprachnachricht auf
dem digitalen Anrufbeantworter hinterlassen, erscheint
eine Zahl in einem roten Kreis im Bereich Voicemail 4.
Hier sehen Sie also, wie viele Nachrichten für Sie bereitstehen, die Sie noch nicht angehört haben.
123

Kapitel 7: Die ersten Telefonate

Telefonnummern in das Adressbuch ü
 bernehmen und Kontakte neu anlegen

Eine Sprachnachricht auf Ihrem Anrufbeantworter hören
Sie folgendermaßen ab:

1.

ACHTUNG!
Der Anrufbeantworter
muss in der Regel bei
Ihrem Mobilfunkanbieter aktiviert werden.
Fragen Sie hier im Zweifel nach.

Tippen Sie auf das Voicemail-Symbol
Sprachnachrichten im Überblick zu haben.

1, um alle

a

2.

Noch nicht angehörte Nachrichten sind mit einem
blauen Punkt markiert 2.

c

4.

Einen Rückruf starten Sie durch Antippen des Telefonhörers 7 – die Rufnummer wird automatisch gewählt.

Telefonnummern in das Adressbuch
übernehmen und Kontakte neu anlegen
Sie haben nun schon Anrufe erhalten bzw. selbst Telefonnummern eingegeben. Ohne Namen wird das Ganze aber
schnell unübersichtlich. Praktischerweise können Sie jede
Telefonnummer in Ihre Kontakte (d. h. in Ihr Adressbuch)
übernehmen und sich ganz schnell eine Sammlung anlegen.

MERKE
Ihre Adressen und Telefonnummern werden
in Kontakte abgelegt.
Das ist nicht etwa eine
eigene App, sondern ein
Bereich, der ebenfalls
über die Telefon-App
gestartet wird.

1.
b
e

g

f

d

b

3.

Tippen Sie eine solche Nachricht einmal an, klappen weitere Funktionen auf. Zum Abhören wählen Sie die
Play-Schaltfläche 3 , die daraufhin zum Pause-Button 4
wird. Die Nachricht wird laut wiedergegeben. Halten Sie
das iPhone ans Ohr, wird der Lautsprecher automatisch
deaktiviert, sodass niemand sonst die Nachricht mithören
kann. Umgekehrt genügt wiederum ein Tipp auf den Lautsprecher 5 , um die Sprachnachricht laut hörbar abzuspielen. Benötigen Sie die Nachricht nicht mehr, kann diese mit
einem Fingertipp auf den Papierkorb 6 direkt entsorgt
werden.
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Öffnen Sie die Telefon-App 1 , und tippen Sie unten
auf Anrufliste. Suchen Sie die gewünschte Telefonnummer, und tippen Sie dann auf das Infosymbol
2 rechts
daneben.

a

Anrufliste

2.

Telefonnummer suchen

3.

Kontakt erstellen

Ein neues Fenster öffnet sich. Tippen Sie dort auf die
Schaltfläche Neuen Kontakt erstellen 3.
Tippen Sie im nächsten Bildschirm in das Feld Vorname 4 , und geben Sie mithilfe der nun eingeblendeten
Bildschirmtastatur den Vornamen ein. Das Gleiche erledigen Sie bei Nachname 5. Wichtig: Sie müssen die Eingaben nicht bestätigen; tippen Sie einfach in das nächste
Feld.

WAS TUN?
Wie Sie die Bildschirm
tastatur handhaben,
zeigen wir Ihnen in
Kapitel 9, »Textnachrichten schreiben –
iMessage, SMS und Co.«,
ab Seite 146.
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j

Die Telefonnummer ist
bei diesem Vorgehen
schon eingetragen 6 –
Sie müssen hier also nur
noch den Namen des
Kontakts ergänzen.

i

d
e
c
f

6.

Durch Antippen von Anrufliste j gelangen Sie
wieder zurück zu Ihrer Telefonliste, wo jetzt anstelle der
Telefonnummer der Name des Anrufers erscheint.
Doch wie legen Sie einen Kontakt »ganz frisch« an? Dazu
ist ein wenig mehr Schreibarbeit nötig, das Prinzip ist aber
im Grunde dasselbe:

1.

Tippen Sie das Telefon-Symbol 1 im Dock auf Ihrem
iPhone an, und tippen Sie dann in der unteren Leiste auf
die Kontakte 2.

a

b

2.
WAS TUN?
Wie Sie Zugriff auf
Fotos auf Ihrem iPhone
erhalten, lesen Sie in
Kapitel 12, »Fotos und
Videos aufnehmen,
bearbeiten und mit
anderen teilen«, ab
Seite 199.

Im oberen Bereich sehen Sie rechts das Plus-Symbol
3. Tippen Sie dieses einmal an.

4.

Mit der Eingabe des Namens erscheinen im oberen
Feld die Initialen 7 Ihres Telefonpartners. An dieser Stelle
könnten Sie über Foto hinzufügen 8 die Initialen durch
ein Bild Ihres Kontakts ersetzen.

c

g

Nun wird ein leeres Kontaktformular geladen, das Sie
beliebig weit ausfüllen können.

h

3.

Sie müssen hier nun alles manuell eingeben. Tippen
Sie in jede Zeile, oder geben Sie zumindest einen Namen 4
und eine Telefonnummer 5 an.

5.

Wenn Sie mit der Eingabe fertig sind, tippen Sie
rechts oben auf Fertig 9.

126

4.

Wenn Sie den Finger auf das Display legen und nach
oben fahren, sehen Sie weiter unten noch weitere mögliche
Felder, die Sie nach Wunsch ausfüllen können 6.
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h
g
i

Das eingebaute Adressbuch »Kontakte«
für einen Anruf verwenden

4
e
f

Mit den Kontakten und einem umfangreichen Adressbuch
ist es nun noch komfortabler, Anrufe zu tätigen. So gehen
Sie dabei vor:

1.
5.

Öffnen Sie die Telefon-App, und tippen Sie in der
unteren Leiste auf die Schaltfläche Kontakte 1. Daraufhin öffnet sich die alphabetische Liste mit Ihren gespeicherten Kontakten.

b

Tippen Sie schließlich auf Fertig 7 , um den Kontakt zu speichern. Er landet direkt in Ihrem Adressbuch.

Kontakte bearbeiten oder löschen
Sie können einmal erstellte Kontakte jederzeit bearbeiten bzw. weitere Einträge ergänzen. Tippen Sie dazu den
gewünschten Kontakt im Bereich Kontakte an. Im oberen
Bereich finden Sie die Schaltfläche Bearbeiten 8. Tippen
Sie darauf, können Sie sämtliche Daten komfortabel ändern
und danach mit Fertig wieder abspeichern.
Um einen Kontakt ganz zu löschen, müssen Sie im Bearbeiten-Bereich ganz nach unten scrollen; dort finden Sie den Eintrag Kontakt löschen 9. Tippen Sie ihn an, wird der aktuelle
Kontakt nach erneuter Rückfrage gelöscht.
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e

c
d

a
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2.

Um den gewünschten Kontakt zu finden, wischen
Sie mit dem Finger von unten nach oben, bis Sie ihn gefunden haben. Je nachdem, wie umfangreich Ihr Adressbuch
ist, müssen Sie ggf. eine ganze Weile scrollen. Hierzu gibt
es einen Trick, um das Ganze abzukürzen (siehe den Kasten links.)

Und so gelangen Sie ans Ziel:

1.

Tippen Sie auf die Einstellungen
schirm Ihres iPhones.

1 im Home-Bildb

a

3.
WAS TUN?
Das Wischen ist Ihnen
zu mühsam? Da das
Adressbuch alphabetisch geordnet ist,
springen Sie durch
Antippen eines Buchstabens in der Liste (2
auf Seite 129) zumindest gleich zu allen
Kontakten, die unter
diesem Buchstaben
angeordnet sind.

Wenn Sie fündig geworden sind, tippen Sie einmal
auf den entsprechenden Kontaktnamen 3. Damit öffnen Sie den Kontakt mit allen hinterlegten Informationen
(Telefonnummer, Adresse etc.).

4.

In diesem neuen Fenster tippen Sie einfach auf die
gewünschte Nummer 4. Damit rufen Sie den Kontakt an
und sparen sich das Eintippen der Telefonnummer über
den Ziffernblock.
Der Anruf selbst funktioniert ganz so, wie zuvor beschrieben. Nach dem Auflegen gelangen Sie wieder zurück zu
der Kontaktseite. Um wieder alle Kontakte in der Adressleiste zu sehen, tippen Sie links oben auf Kontakte 5.

2.

In den geöffneten Einstellungen legen Sie den Finger auf das Display und fahren nach oben, bis der Punkt
Telefon 2 erscheint. Tippen Sie ihn an.

3.

Im folgenden Fenster finden Sie dann neben Meine
Nummer 3 Ihre eigene Rufnummer. Ganz schön praktisch, oder?

Wo finde ich meine eigene
Handynummer?
Wer merkt sich schon gerne lange Zahlenketten? Und da
man sich selbst in der Regel nicht anruft, kommt man
schnell ins Grübeln, wie die eigene Nummer lautet. Sie
können aber jederzeit auf Ihrem iPhone Ihre eigene Nummer nachschauen. Das iPhone speichert die Nummer zwar
leider nicht im Adressbuch ab, dafür aber in den Einstellungen.
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c
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4.

Verlassen Sie die Einstellungen wie gewohnt durch
Drücken der Home-Taste Ihres iPhones oder mit einem Fingerwisch vom unteren Rand nach oben.
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KAPITEL 10

Zu
KAPITEL
klein,
10
zu dunkel, zu laut,
Einstellungen
für eine für
zu
viel – Einstellungen
komfortable
Bedienung
eine
komfortable
Bedienung
Wenn Sie mit Ihrem iPhone viel Zeit verbringen, ist es ratsam, es auch optisch und akustisch Ihren individuellen
Wünschen und Bedürfnissen entsprechend einzurichten.
Dazu gehören zahlreiche Einstellungen, z. B. die passende
Bildschirmhelligkeit, die Lautstärke des Klingeltons oder
die Größe der Schrift. Eine praktische Hilfe ist auch die
eingebaute Taschenlampe und nicht zu vergessen Siri, die
es Ihnen ermöglicht, Funktionen per Sprache zu aktivieren
oder zu deaktivieren.

Das Display heller und dunkler einstellen
Die Regulierung der Helligkeit des Displays ist äußerst
wichtig, nicht zuletzt, um die Augen zu schonen. Bei Sonnenschein kann es nicht hell genug sein, am Abend oder in
dunklen Räumen reicht eine geringere Helligkeit. Und so
gehen Sie vor, um diese nach Wunsch einzustellen:

1.

Kontrollzentrum öffnen:

Rufen Sie zunächst das Kontrollzentrum auf. Wie
das funktioniert, haben wir Ihnen auf Seite 76 erklärt.

2.

Um nun die Helligkeit anzupassen, tippen Sie mit
dem Finger in das Feld mit dem Sonnensymbol 1 und
161
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fahren mit gedrücktem Finger nach oben, um das Display
heller zu machen. Die gleiche Bewegung nach unten macht
es dunkler. Das Resultat sehen Sie sofort.

1.

Zu dieser Funktion gelangen Sie wieder über das
Kontrollzentrum, das Sie nun bitte aufrufen.

2.

Drücken Sie ca. eine Sekunde lang auf das Feld mit
dem Sonnensymbol 1. Die Aktivierung spüren Sie auch
anhand einer sanften Vibration. Damit öffnen Sie ein neues
Fenster. Der Helligkeitsregler erscheint nun in Übergröße
auf dem Bildschirm 2.

a

a
b
b

Kontrollzentrum

d

3.

Sie schließen das Kontrollzentrum an jedem iPhone,
indem Sie einfach auf einen leeren, nicht von Schaltflächen belegten Bereich 2 tippen.

c
MERKE

Helligkeit

Das iPhone bietet Ihnen auch die Möglichkeit, den Bildschirm auf Dauer in einem Hell- oder Dunkelmodus
erscheinen zu lassen. Der Sinn dieser Funktion ist, die
Kontraste bei Tag oder Nacht jeweils deutlicher hervortreten zu lassen und für ein angenehmeres Lesen zu sorgen. Manchmal ist es einfach Geschmackssache, welcher
»Look« einem besser gefällt.
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3.

Im unteren Bereich sehen Sie außerdem drei runde
Schaltflächen. Die Schaltfläche Dunkelmodus Aus 3
finden Sie ganz links. Tippen Sie kurz auf diese Schaltfläche, und aktivieren Sie damit den Dunkelmodus. Die
Schaltfläche ändert sich, und es erscheint die Bezeichnung
Dunkelmodus Ein 4.

Apple hat eine etwas
eigenwillige Bezeichnung für die Schalter:
Es wird immer der
Ist-Zustand angegeben.
Sprich, um den Dunkelmodus einzuschalten,
müssen Sie auf Dunkelmodus Aus drücken.
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4.

Um das Fenster mit dem Sonnensymbol zu schließen, tippen Sie kurz auf das Display. Damit gelangen Sie
wieder zurück in das Kontrollzentrum. Mit einem weiteren Fingertipp auf einen leeren Bereich ohne Schaltflächen
verlassen Sie auch das Kontrollzentrum.

5.

Die Änderung erkennen Sie sofort. Öffnen Sie zum
Ausprobieren z. B. die Safari-App. Die App ist tiefschwarz,
und die Tastatur zur Eingabe der Internetadresse erscheint
in Dunkelgrau.

7.

Tippen Sie wieder auf Dunkelmodus Ein 5. Damit
stellen Sie – gemäß der Logik von Apple – wieder den
Modus Hell her.
Der Dunkelmodus eignet sich im Übrigen auch hervorragend dazu, die Bilder in der Fotos-App in schönem Glanz
erscheinen zu lassen 6. Lesen Sie mehr dazu in Kapitel 12,
»Fotos und Videos aufnehmen, bearbeiten und mit anderen
teilen«, ab Seite 199.

e

f

Night Shift

Safari im hellen und dunklen Modus im Vergleich

Die Funktion Night Shift (die deutsche Übersetzung dazu
lautet übrigens »Nachtschicht«) ist eine Funktion Ihres
iPhones, die Sie sicher schätzen werden.
Das Display Ihres iPhones beinhaltet einen hohen Anteil
an blauem Licht, das die aufgerufenen Apps zwar leuchten
lässt, aber schädlich für Ihr Augenlicht ist. Experten sind
der Meinung, dass gerade dieses Licht die Produktion des
Hormons Melatonin senkt, das für den Schlaf verantwortlich ist. Vor allem in der Dämmerung oder in der Nacht ist
es daher ratsam, den Nachtmodus bzw. Night Shift-Modus
des Handys zu aktivieren. Damit wird der Blaulichtanteil
deutlich reduziert. Bei Ihrem iPhone funktioniert das folgendermaßen:

Kontrollzentrum

Helligkeit

6.

Nun ändern Sie den Modus wieder zurück in Hell.
Lassen Sie Safari geöffnet, und blenden Sie wieder das
Kontrollzentrum ein. Tippen Sie erneut ca. eine Sekunde
auf das Sonnensymbol.

164

Night Shift

1.

Öffnen Sie das Kontrollzentrum Ihres iPhones, und
tippen Sie ca. eine Sekunde lang auf das Feld mit dem Sonnensymbol 1.

2.

Tippen Sie nun auf Night Shift Aus 2

a

.
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b
Ab 7.00 Uhr stellt sich Ihr iPhone nun automatisch wieder
auf den normalen Modus am Tag um. Wenn Sie Night Shift
aber schon früher deaktivieren wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

3.

Bei der ersten Aktivierung erscheint das Fenster
Night Shift mit einer Erklärung, worum es sich bei dieser
Funktion handelt, und zwei Auswahlmöglichkeiten. Tippen Sie auf Bis 7:00 aktivieren 3.

4.

Sofort erkennen Sie die farbliche Veränderung und
bemerken sicherlich, wie Ihre Augen entspannen.

c

1.
2.

Öffnen Sie das Kontrollzentrum.

Tippen Sie auf die Schaltfläche Night Shift Ein, um
die Funktion abzuschalten. Das Display wird sofort wieder
heller.

3.

Schließen Sie das Kontrollzentrum, indem Sie einfach auf einen leeren Bereich tippen.

Lauter oder leiser –
die Lautstärke einstellen
Das iPhone kann wunderbar Musik abspielen und Sprache wiedergeben. Wenn Sie es ans Ohr halten, etwa beim
Telefonieren, nehmen Sie die Geräusche aus dem internen
Lautsprecher wahr. Das iPhone verfügt aber auch über
einen externen Lautsprecher. Über ihn können Sie beim
Telefonieren eine Freisprecheinrichtung starten (siehe
dazu Seite 119) und vor allem Musik im Raum ertönen
lassen. Sie haben zwei Möglichkeiten, die Lautstärke am
iPhone zu regulieren: zum einen im Kontrollzentrum, zum
anderen über die Schalter am Gehäuserand.

Kontrollzentrum öffnen:

So regulieren Sie die Lautstärke im Kontrollzentrum:

1.
166

Öffnen Sie das Kontrollzentrum.
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2.

Ganz rechts sehen Sie das Lautsprechersymbol. Tippen Sie darauf, und fahren Sie mit gedrücktem Finger nach
oben, um die Lautstärke zu erhöhen, bzw. nach unten, um
sie zu senken.

3.

Schließen Sie das Kontrollzentrum, indem Sie auf
einen leeren Bereich tippen.

a
b

Möchten Sie während eines Telefonats die Lautstärke
ändern, ist diese Vorgehensweise allerdings recht unkomfortabel. Daher gibt es die Möglichkeit, mit den beiden
Knöpfen auf der linken Seite des Telefons die Lautstärke
ebenfalls zu regeln. Tippen Sie auf die obere Taste, um die
Lautstärke zu erhöhen 1 , bzw. auf die untere 2 , um sie
zu senken.
Auf Ihrem Display wird beim Betätigen der Tasten der
aktuelle Status angezeigt. Tippen Sie einmal, sehen Sie
einen breiten Regler 3; halten Sie den Finger gedrückt,
wird der Regler schmal 4.

Klingelton – Lautstärke anpassen
c

d

Die Lautstärke des Klingeltons kann ebenfalls eingestellt
werden. Das funktioniert aber auf einem etwas anderen
Weg als die normale Lautstärkenregulierung:

1.
2.

Tippen Sie auf die App Einstellungen.

Wählen Sie in den Einstellungen den Bereich Töne
& Haptik 1 aus.
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b
c
a

3.

In der Mitte der zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten finden Sie einen Schieberegler, der mit Klingel- und
Hinweistöne 2 bezeichnet ist.

4.

Legen Sie nun einen Finger auf den weißen Punkt in
der Mitte des Schiebereglers 3. Sobald Sie ihn berühren,
ertönt auch schon der Klingelton in der gewählten Lautstärke zur Kontrolle. Ziehen Sie Ihren Finger nach rechts,
um die Lautstärke des Klingeltons zu erhöhen, nach links,
um sie zu reduzieren.

5.

Wenn die Lautstärke passend eingestellt ist, lassen
Sie den Schieberegler einfach los.

6.

Um die Einstellungen zu verlassen bzw. ganz zu
schließen, rufen Sie zunächst den App-Wechsler auf (siehe
ab Seite 103). Wischen Sie anschließend die App Einstellungen 4 mit einem Fingerwisch nach oben, bis sie

Lauter und leiser

MERKE
Sie können Ihr iPhone
bei Bedarf auch stumm
schalten. Lesen Sie dazu
den Abschnitt »Hinweistöne und den Klingelton
ausschalten – der
Stummmodus« ab Seite 75.
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verschwindet. Tippen Sie auf einen leeren (hier auf den
schwarzen) Bereich des App-Wechslers 5 , um zu Ihrem
Home-Bildschirm zurückzukehren.

d

e

3.

Tippen Sie auf den grünen Schieberegler 1 , sodass
er auf Weiß (deaktiviert) umspringt 2.
Um das Klackgeräusch beim Antippen der Tasten wieder zu
aktivieren, tippen Sie erneut auf den Schieberegler, sodass
er wieder auf Grün geschaltet ist.

Nicht stören –
den Schlafmodus aktivieren

Tastaturanschläge

Dieser Modus sorgt dafür, dass während der Schlafenszeit
keine Anrufe oder Nachrichten durchgestellt werden.

1.

Öffnen Sie das Kontrollzentrum (siehe Seite 76). Der
Nicht stören-Modus ist als Mondsichel dargestellt 1.

2.

Legen Sie einen Finger auf das Display, und fahren Sie nach oben, bis der Bereich Tastaturanschläge
erscheint.
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Im Abschnitt »Hinweistöne und den Klingelton ausschalten – der Stummmodus« haben Sie bereits den Flugmodus
als geeignete Möglichkeit kennengelernt, auch einmal für
Ruhe (nicht nur während eines Fluges) zu sorgen (siehe
Seite 76). Im Kontrollzentrum finden Sie eine weitere praktische Funktion, die Ihnen das Leben mit Ihrem iPhone
erleichtert. Dazu zählt der Schlafmodus bzw. der Nicht
stören-Modus.

Sie haben sicher schon gemerkt, dass ein Klacken ertönt,
sobald Sie die Bildschirmtastatur verwenden. Das ist
eigentlich gut gemeint, kann auf Dauer aber nerven. So
schalten Sie diesen Service aus:
Öffnen Sie, wie im vorigen Abschnitt beschrieben,
den Bereich Töne & Haptik in den Einstellungen.

a

b

1.

2.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den Modus
zu aktivieren. Er stellt alle eingehenden Anrufe und Mitteilungen auf stumm. Im Sperrbildschirm wird Ihnen dies
nun mit einer Nachricht mitgeteilt, die als Erinnerung
immer erscheint.

ACHTUNG!
Im Nicht stören-Modus
werden Sie über keine
eingehenden Anrufe
oder Nachrichten informiert. Sie können allerdings in Ihrem Adressbuch Notfallkontakte
definieren, die auch in
diesem Modus zu Ihnen
durchgestellt werden.
So bleiben Sie beispielsweise für Ihre Partnerin und Ihren Partner
jederzeit erreichbar.
Mehr dazu lesen Sie
in Kapitel 17, »Fit und
gesund mit der App
Health«, ab Seite 332.

a
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e

3.

Um diesen Modus zu deaktivieren, gehen Sie wiederum ins Kontrollzentrum und tippen mit dem Finger erneut
auf die Schaltfläche mit dem Mondsichel-Symbol.

Einstellungen

Anzeige & Helligkeit

Textgröße anpassen

Textgröße einstellen
Auch die Textgröße am iPhone können Sie individuell und
nach Ihren Bedürfnissen einrichten, denn teilweise sind
die Schriften und Kennzeichnungen mikroskopisch klein.

c
d

1.
a

Öffnen Sie dazu die App Einstellungen, indem Sie auf
die entsprechende Schaltfläche auf dem Home-Bildschirm
1 tippen.

2.

Im eingeblendeten Bildschirm fahren Sie mit dem
Finger nach oben, bis Sie zum Punkt Anzeige & Helligkeit 2 gelangen. Tippen Sie auf diese Zeile, um weitere
Optionen zu sehen.

b

3.

Legen Sie auf dem nächsten Bildschirm einen Finger
auf, und fahren Sie damit so weit nach oben, bis die Zeile
Textgröße 3 erscheint. Tippen Sie darauf.

4.

5.

Um die Schrift größer einzustellen, legen Sie einen
Finger auf den weißen Punkt in der Mitte des Reglers und
ziehen ihn nach rechts. Sie erkennen sofort, dass der Beispieltext oben größer wird. Sobald Ihnen die Schrift groß
genug erscheint, nehmen Sie den Finger wieder vom Bildschirm.

6.

Um wieder zurück zum Ausgangsbildschirm zu
gelangen, tippen Sie bei einem iPhone mit Face ID ganz
unten auf den Bildschirm und wischen leicht nach oben.
Bei einem iPhone mit Touch ID drücken Sie einfach die
Home-Taste.

Nun sehen Sie ganz unten einen Schieberegler mit
einem weißen Punkt in der Mitte 4 sowie einen Beispieltext im oberen Bereich 5.
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Optische Mitteilungen anpassen

4

Die Frage aller Fragen lautet: Wie können Sie erkennen,
ob Sie beispielsweise eine neue Nachricht erhalten oder
ein Telefonat verpasst haben? Das iPhone teilt Ihnen diese
Nachrichten an mehreren Stellen mit. Sie entscheiden, ob
Sie diese bereits im Sperrbildschirm sehen möchten oder
nur, wenn Ihr iPhone entsperrt ist. Diese Meldungen nennt
man auch Push-Nachrichten.

5

1.

Tippen Sie im Home-Bildschirm auf das App-Symbol
der Einstellungen.

2.

In den geöffneten Einstellungen tippen Sie auf die
Zeile Mitteilungen 1.

a

3.

In den Mitteilungen tippen Sie gleich auf die erste
Zeile: Vorschauen zeigen 2.

Wenn entsperrt bedeutet, dass neue Nachrichten nur
angezeigt werden, wenn Ihr iPhone entsperrt ist.
Nie bedeutet, dass überhaupt keine Nachrichten angezeigt werden.

Wir lassen die Einstellung jetzt so, wie sie ist, und tippen
auf Mitteilungen 6 links oben, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Sie können das Erscheinen von Nachrichten sowohl im
Sperrmodus als auch beim entsperrten iPhone für jede App
individuell regeln. Wir demonstrieren Ihnen das einmal
anhand der App Nachrichten:

1.

Legen Sie einen Finger auf den Bildschirm der Mitteilungen, und fahren Sie damit so weit nach oben, bis
Sie zur App Nachrichten gelangen. Tippen Sie einmal
darauf 1. Damit öffnet sich ein Fenster für individuelle
Einstellungsmöglichkeiten zu Nachrichten 2.

b
f
b
c
d
e
3
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Standardmäßig ist Immer angehakt. Das bedeutet,
dass Sie die Nachrichten sowohl im Sperrbildschirm
erhalten als auch dann, wenn das iPhone entsperrt ist.

e
g

a
f

c d
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Drei Darstellungsvarianten sind bereits voreingestellt:
3 Sperrbildschirm: Eintreffende Nachrichten erscheinen auf dem Sperrbildschirm.
4 Mitteilungen: Damit werden Nachrichten in der Mitteilungszentrale Ihres iPhones aufgelistet.
5 Banner: Die Nachrichten werden Ihnen beim Eintreffen kurz im oberen Bereich des jeweiligen Bildschirms
angezeigt, den Sie gerade vor sich haben.

bedeutet, dass die Bannernachricht nach wenigen Sekunden wieder verschwindet. Dauerhaft bedeutet dagegen,
dass diese Bannernachrichten erst verschwinden, wenn
Sie auf sie tippen. Wir raten Ihnen dazu, die Voreinstellung
so zu belassen, ansonsten ist der gesamte Bildschirm mit
Nachrichten übersät.

4.

d
e

Um wieder zurück zum Ausgangsbildschirm zu
gelangen, tippen Sie bei einem iPhone mit Face ID ganz
unten auf den Bildschirm und wischen leicht nach oben.
Bei einem iPhone mit Touch ID drücken Sie einfach auf die
Home-Taste.

Mit Siri das iPhone per Sprache steuern

c

Siri ist in der Tat eine große Unterstützung für die Bedienung Ihres iPhones. Damit sparen Sie sich viele Fingertipps
und Schreibarbeit. Einträge im Kalender, das Abspielen
Ihrer Lieblingsmusik, das Schreiben von Nachrichten und
das Starten von Anrufen – fast alles ist machbar.
Haben Sie bei der Einrichtung Ihres Smartphones Siri nicht
aktiviert und eingerichtet (siehe Seite 51), dann müssen
Sie das jetzt nachholen, um Siri nutzen zu können. Siri
muss nämlich zunächst Ihre Stimme kennenlernen. Und
so machen Sie das nachträglich:

2.

f

g

Tippen Sie nun in den Einstellungen zu den Nachrichten auf die Zeile Bannerstil 6.

3.

Hier finden Sie nun die beiden Optionen Temporär
und Dauerhaft. Voreingestellt ist Temporär 7. Das
176

1.
2.

Tippen Sie wieder auf die App Einstellungen.

Legen Sie einen Finger auf den Bildschirm der geöffneten Einstellungen, und fahren Sie nach oben, bis die
Zeile Siri & Suchen erscheint. Tippen Sie darauf.

WAS TUN?
Haben Sie Siri schon bei
der Installation eingerichtet, ist der Schieberegler (1 auf Seite 178)
bereits auf Grün eingestellt. Sie müssen hier
in den Einstellungen
also nichts weiter tun
und können zur nächsten Übung ab Seite 179
unten blättern.
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1.

Tippen Sie nun in der Zeile Auf „Hey Siri“ achten
auf den Schalter 5 , um die Sprachmöglichkeit zu aktivieren. Dann öffnet sich ein Fenster, das Sie darüber informiert, dass Siri nun konfiguriert wird.

Relevant für uns sind nun die folgenden Zeilen:

2.

Tippen Sie im unteren Bereich des Fensters auf die
Schaltfläche Fortfahren 6.

3.

e
b
d

a
c
d
1
2
3
4

178

Auf „Hey Siri“ achten: Damit konfigurieren Sie die
Sprachassistentin so, dass sie auf die Aussage »Hey
Siri« reagiert.
Für Siri Seitentaste drücken: Damit können Sie Siri
mit der Taste auf der rechten Seite Ihres iPhones (der
Standby-Taste) aktivieren.
Bei iPhones mit Home-Taste steht an dieser Stelle Für
Siri Home-Taste drücken. Hier können Sie Siri also
wie so vieles andere auch per Home-Taste aktivieren.
Siri im Sperrzustand erlauben: Dies ermöglicht
es Ihnen, Siri im Sperrbildschirm zu aktivieren; per
Sprache mit »Hey Siri«, mit der Standby-Taste auf der
rechten Seite (bei iPhones mit Face ID) oder der HomeTaste.

f

Nun folgen ein paar Schritte zur Einrichtung, die
Sie mit Ihrer Sprache steuern. Sie sprechen den Text in
den Anführungszeichen 7. Wenn Siri Sie versteht, gibt es
ein Okay in Form eines Hakens 8 und es geht zum nächsten Punkt. Sollte Siri Sie nicht verstehen, macht sie dies
sofort deutlich 9. Sie dürfen es noch einmal versuchen.
Ist die Konfiguration abgeschlossen j, tippen Sie einfach
auf Fertig k. Die Sprachassistentin steht Ihnen nun zur
Verfügung.

h

i

g

j

4.

Tippen Sie jetzt in den unteren Bereich des Bildschirms, und fahren Sie mit dem Finger leicht nach oben,
um die Einstellungen zu beenden. Bei einem iPhone mit
Touch ID drücken Sie dazu auf die Home-Taste.
Und nun kann es losgehen – wir geben Siri den ersten Auftrag:

k
Siri aktivieren

Wecker auf 8:30 Uhr
einstellen

1.

Nehmen Sie Ihr iPhone in die Hand, und sagen Sie
»Hey Siri«. Siri wird Ihnen sofort antworten. In unserem

Wetter abrufen
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Fall sagt sie Guten Tag. Was gibt’s?. Wichtig zu wissen:
Indem Sie »Hey Siri« sagen, aktivieren Sie die Sprachassistentin.

2.
ACHTUNG!
Siri ist übrigens recht
ungehalten, wenn Sie
ruppig mit ihr sprechen.
Also, bitte recht freundlich.

Wir wollen von Siri, dass sie uns einen Wecker stellt.
Daher sagen wir: »Siri, den Wecker bitte um 8.30 stellen.«
Und schon stellt Siri den Wecker ein. Sie bestätigt verbal
den Auftrag und zeigt dies auch mit einer entsprechenden
Nachricht 1.

a

ben, die Sie ihr diktieren, oder eine App zu öffnen. Und
wenn Sie gerne über etwas schmunzeln möchten, dann
bitten Sie Siri doch einmal, dass Sie Ihnen eine Geschichte
erzählt. Was Siri dann zu Ihnen sagt, erscheint auch
schriftlich auf Ihrem iPhone-Bildschirm 3.

b
c

3.

Sagen Sie nun zu Siri Folgendes: »Siri, wie wird das
Wetter morgen in Wien?« Siri öffnet sofort die Wetter-App
mit den gewünschten Daten und sagt Ihnen auch, wie das
Wetter morgen in Wien wird 2.

In dieser Form können Sie Siri alle möglichen Aufgaben
stellen. Sie können sie also bitten, eine Nachricht zu schrei180
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