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Kapitel 3
Alles zu Internetverbindung, 
 Apple-ID und iCloud

Sie können Ihr iPad benutzen, ohne aufs Internet zuzugreifen oder eine 
Apple-ID anzumelden. Doch es entfaltet sein volles Potenzial erst, wenn es 
online ist, also über WLAN oder Mobilfunk mit dem Internet verbunden ist, 
und wenn Sie eine Apple-ID und iCloud eingerichtet haben. In diesem Kapi-
tel erläutere ich Ihnen daher alle zentralen Einstellungen rund um Internet, 
Apple-ID, iCloud und Co. Außerdem erfahren Sie, wie Sie einen Account 
einrichten und Daten mit Ihrem Computer austauschen.

Das Kontrollzentrum

Einige der hier vorgestellten Funktionen werden über das Kontroll-
zentrum gesteuert, das Sie mit einer Wischgeste von rechts oben 
zur Mitte aufrufen. Das Kontrollzentrum stelle ich Ihnen in Kapi
tel 6, »Nützliche Funktionen des iPads«, ausführlicher vor.
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Erst mit Internet-
verbindung und 
Apple-ID können 
Sie das volle 
Potenzial Ihres 
iPads nutzen.
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Über WLAN mit dem Internet verbinden

Während der Ersteinrichtung haben Sie in aller Regel Ihr iPad bereits über 
Ihr WLAN mit dem Internet verbunden. Aber natürlich kann das iPad nicht 
nur Ihr eigenes WLAN daheim, sondern jedes beliebige WLAN nutzen. Es ist 
einfach, die Verbindung mit einem WLAN herzustellen:

1. Rufen Sie Einstellungen E WLAN 1 auf, und schalten Sie ggf. den Schal-
ter WLAN 2 ein.

2. Im Abschnitt Netzwerke sehen Sie alle WLANs in Funkreichweite des 
iPads. Rechts außen sehen Sie verschiedene Symbole 3. Das Schloss 
gibt an, dass es sich um ein verschlüsseltes Netzwerk handelt: Um dieses 
Netzwerk nutzen zu können, benötigen Sie ein Passwort. Das WLAN-
Symbol zeigt Ihnen die Signalstärke des Netzwerks, ein Tipp auf das i 
verrät Ihnen einige technische Informationen zum Netzwerk, die in der 
Praxis aber nur in seltenen Fällen benötigt werden. 
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Die SIM-Karte und mobile Daten

3. Wählen Sie im Abschnitt Netzwerke das gewünschte WLAN, und ge-
ben Sie das Kennwort des WLANs ein. Das iPad verbindet sich mit dem 
WLAN und zeigt es mit einem blauen Häkchen an 4. Gleichzeitig wird 
in der Symbolleiste das WLAN-Symbol eingeblendet, das Ihnen die Sig-
nalstärke des WLANs zeigt 5.

4. Standardmäßig weist das iPad Sie auf verfügbare WLAN-Netze in Ihrer 
Umgebung hin. Das klingt gut, kann aber in der Praxis störend werden. 
In diesem Fall wählen Sie Auf Netze hinweisen 6 und schalten die Funk-
tion aus.

Automatische Verbindung

Das iPad merkt sich jedes WLAN, mit dem Sie es einmal verbunden 
haben. Sobald es in die Reichweite eines solchen gemerkten Netz
werks kommt, verbindet sich das iPad automatisch mit ihm. Das ist 
normalerweise auch so gewollt. Falls das einmal nicht der Fall sein 
sollte, tippen Sie auf das i neben einem WLANEintrag und schalten 
Autom. Verbinden aus. Soll das iPad ein Netzwerk generell ignorie
ren, tippen Sie hier auf Dieses Netzwerk ignorieren.
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Die SIM-Karte und mobile Daten

Wenn Sie unterwegs aufs Internet zugreifen und nicht davon abhängig sein 
möchten, dass ein WLAN in Reichweite ist, benötigen Sie ein iPad mit SIM-
Karte. Diese Modelle nennt Apple Wi-Fi + Cellular. Der Begriff Wi-Fi ist eine 
im angelsächsischen Sprachraum übliche Bezeichnung für WLAN, Cellular 
meint das Funknetzwerk eines Mobilfunkanbieters, auf das Sie über eine 
SIM-Karte des jeweiligen Anbieters zugreifen können.

Sobald Sie die SIM-Karte eingelegt und per PIN-Code freigegeben haben, 
kann das iPad ein Funknetz nutzen, um auf das Internet zuzugreifen. Sie 
können zwar die SIM-Karte aus Ihrem Handy auch mit Ihrem iPad benut-
zen – aber telefonieren können Sie mit Ihrem iPad dennoch nicht, hier ist 
lediglich der mobile Internetzugriff möglich. Es empfiehlt sich also, für das 
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iPad eine eigene SIM-Karte zu benutzen, die lediglich mit einem mobilen 
Datentarif verbunden ist.

Mobile Datentarife besitzen üblicherweise nur ein begrenztes Kontingent, 
weshalb es sinnvoll ist, nur bestimmten Apps den Zugriff auf die mobilen 
Daten zu erlauben. Rufen Sie dazu Einstellungen E Mobile Daten 1 auf. 
Im Abschnitt Mobile Daten sehen Sie nun sämtliche Apps, die das mobile 
Datennetzwerk nutzen. Um einer App den Zugriff unmöglich zu machen, 
schalten Sie den Zugriff einfach aus 2.
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Die SIM-Karte und mobile Daten

Wie viel von Ihrem Datenvolumen bereits verbraucht wurde, wird hier 
ebenfalls angezeigt 3. Dabei meint Aktueller Zeitraum nicht einen festen 
Rahmen wie etwa »aktueller Monat«, sondern den Zeitpunkt, ab dem Sie 
den Zähler zuletzt zurückgesetzt haben, bis zum aktuellen Tag. Es kann also 
sein, dass der aktuelle Zeitraum nur wenige Tage beträgt – oder mehrere 
Monate. Um die Verbrauchsstatistik wieder auf null zu setzen, scrollen Sie 
bis ganz nach unten und tippen dort auf Statistiken zurücksetzen.

Die Verwendung eines Funknetzwerks für mobile Daten kann unter Um-
ständen sehr schnell sehr teuer werden. Hier empfiehlt sich ein Blick in die 
Datenoptionen 4. Dort haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

* Datenroaming: Sind Sie mit dem iPad im Ausland unterwegs, wird üb-
licherweise das Funknetzwerk der dortigen Anbieter benutzt. Dieser 
Vorgang heißt Roaming und kann gezielt ein- und ausgeschaltet werden 
(standardmäßig ist er ausgeschaltet).

* Daten: Es gibt verschiedene Funknetztypen, die sich in ihrer Geschwin-
digkeit unterscheiden. Aktuell bieten alle Anbieter LTE und 3G an, wo-
bei LTE deutlich schneller ist. Manche Anbieter berechnen für den Zu-
griff auf LTE allerdings mehr als für den auf 3G. Wenn Sie unterwegs 
mit einer gedrosselten Geschwindigkeit zufrieden sind, können Sie fest-
legen, dass Ihr iPad nur 3G benutzen soll.

* Datensparmodus: Aktivieren Sie diesen Modus, wird die Nutzung ei-
nes Netzwerks generell reduziert. Damit werden etwa die automatische 
Synchronisation von Fotos und andere datenintensive Hintergrundak-
tivitäten so lange gestoppt, bis Sie diesen Modus wieder ausschalten.

In Gegenden, wo Sie zwar Mobilfunkempfang, aber kein WLAN haben, kön-
nen Sie die mobile Internetverbindung Ihres iPads als Internetzugang für 
andere Geräte freigeben. So können Sie etwa mit Ihrem Notebook trotz feh-
lendem WLAN ins Internet gehen. Für das Notebook sieht der mobile Inter-
netzugang des iPads dann wie ein normaler WLAN-Router aus, mit dem es 
sich verbinden kann.

Den Hotspot-Modus des iPads aktivieren Sie über Persönlicher Hotspot 5. 
Hier schlägt das iPad ein Passwort vor, das Sie natürlich ändern können. 
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Dieses Passwort müssen Sie auf dem Gerät eingeben, das Ihr iPad als Inter-
netzugang nutzen soll. Wenn Sie zwei Apple-Geräte benutzen – etwa Ihr 
iPad und ein MacBook –, bei denen Sie mit der gleichen Apple-ID angemel-
det sind, müssen Sie das Passwort nicht eingeben, sondern können die Ge-
räte sofort verbinden.

Bluetooth

Das iPad beherrscht natürlich auch Bluetooth, über das Sie etwa Tastatur, 
Maus, Kopfhörer, einen Stift oder die Apple Watch mit dem Gerät verbinden 
können. Bluetooth ist standardmäßig aktiviert – und das kann auch ruhig so 
bleiben, denn das iPad benutzt den aktuellen Standard Bluetooth 5.0. Der 
ist nicht nur schneller und hat eine größere Reichweite als frühere Stan-
dards, Sie können damit auch mehr als ein Gerät mit dem iPad verbinden, 
und obendrein verbraucht Bluetooth 5.0 praktisch keinen Strom. Damit fällt 
nun der wichtigste Grund weg, warum man Bluetooth bislang ausschalten 
sollte. Falls Sie Bluetooth trotzdem einmal ausschalten möchten, geht das 
über Einstellungen E Bluetooth 1, wo Sie den Schalter Bluetooth 2 ein- und 
ausschalten können.

Bluetooth-Geräte müssen gekoppelt, also mit einem Gerät verbunden wer-
den. Bei Apples Pencil oder Apples Tastaturen erfolgt dies automatisch, bei 
anderen Geräten erscheint eine kurze Nachfrage, ob Sie ein bestimmtes 
Bluetooth-Gerät mit dem iPad koppeln möchten. Diese Kopplung muss nur 
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AirDrop

einmal erfolgen. Beim nächsten Mal erfolgt die Verbindung automatisch, 
sobald das Bluetooth-Gerät in Reichweite ist.

Alle Geräte, die mit dem iPad aktuell verbunden sind oder einmal verbun-
den waren und noch mit ihm gekoppelt sind, werden unter Meine Geräte 3 
angezeigt. Möchten Sie ein Bluetooth-Gerät mit einem anderen Computer 
verbinden, müssen Sie es beim iPad zuerst abmelden. Tippen Sie dazu auf 
das i 4, und wählen Sie anschließend Trennen. Hier können Sie einem Ge-
rät übrigens auch einen eigenen Namen geben.

AirDrop

Für den schnellen Datenaustausch benutzt Apple AirDrop. Dabei wird eine 
drahtlose Ad-hoc-Verbindung zwischen zwei Apple-Geräten aufgebaut, 
über die sich anschließend beliebige Inhalte – Dateien, Kontakte, Termine, 
Fotos etc. – austauschen lassen. Das ist eine feine Sache, hat aber einen klei-
nen Haken: AirDrop funktioniert ausschließlich im Apple-Kosmos, also nur 
mit iPad, iPhone und Mac-Computern.

Die Weitergabe von Dateien via AirDrop steht beim 
iPad in praktisch jedem Teilen-Dialog zur Verfügung.

Wer mit Ihrem iPad über AirDrop Kontakt aufnehmen 
kann, können Sie unter Einstellungen E Allgemein E 
AirDrop festlegen, aber über das Kontrollzentrum geht 
es am schnellsten. Bei einem iPad ohne SIM-Karte ist 
AirDrop 1 sofort über das Kontrollzentrum erreichbar. Bei einem iPad mit 
SIM-Karte ist es etwas versteckter. Berühren und halten Sie hier ein beliebi-
ges Symbol der Funkverbindungen (z. B. das WLAN-Symbol 2), dann wird 
dieser Bereich vergrößert und Sie haben Zugriff auf die AirDrop-Einstel-
lungen.

Indem Sie auf das AirDrop-Symbol tippen, können Sie AirDrop komplett 
ausschalten oder nur für Kontakte (also für Personen, die Sie in Ihrer Kon-
takte-App gespeichert haben) bzw. für alle freigeben.

b
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Wenn Sie mit AirDrop Daten zwischen zwei 
Apple-Geräten austauschen, bei denen Sie 
mit der gleichen Apple-ID angemeldet sind 
–  etwa zwischen Ihrem iPad und Ihrem 
iPhone –, so erfolgt der Datenaustausch so-
fort. Bei allen anderen Übertragungen wer-
den Sie gefragt, ob Sie die Daten Annehmen 
oder Ablehnen möchten 3.

AirDrop nutzt zwar Bluetooth und das 
WLAN-Modul, ist aber unabhängig davon, 
ob Ihr iPad aktuell mit einem WLAN ver-
bunden ist – die Datenübertragung funk-
tioniert auch auf der freien Wiese, fernab 
von allen Funk- und WLAN-Netzen. Allerdings muss das iPad aktiv sein, im 
Stand-by-Modus reagiert das iPad auf AirDrop nicht.

Alle Verbindungen kappen

Mitunter ist es erforderlich, sämtliche Funk- und Onlineverbindungen zu 
kappen, z. B. in einem Flugzeug. Dazu aktivieren Sie den Flugmodus, in 
dem das iPad allerdings – falls Sie ein iPad mit SIM-Karte benutzen – nur 

die Mobilfunkverbindung tatsächlich be-
endet. Bluetooth und WLAN werden zwar 
getrennt, bleiben aber aktiv. Um den Flug-
modus zu aktivieren, tippen Sie im Kon-
troll zen trum auf das Flugzeug 1.

Damit Sie auf einen Blick wissen, dass Ihr 
iPad sich im Flugmodus befindet, erscheint 
in der Statuszeile anstelle der Signalstärke 
des Mobilfunks ein Flugzeugsymbol 2. Mit 
einem erneuten Tipp schalten Sie diesem 
Modus wieder aus, und das iPad nimmt alle 
Verbindungen wieder auf.
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Die Apple-ID

Möchten Sie nicht alle, sondern nur eine Verbindung gezielt unterbrechen, 
tippen Sie das entsprechende Symbol im Kontrollzentrum an.

Die Apple-ID

Schon während der Aktivierung des iPads werden Sie aufgefordert, Ihre 
Apple-ID einzugeben bzw. eine kostenlose Apple-ID zu registrieren. Dabei 
handelt es sich um eine E-Mail-Adresse, mit der Sie sich bei Apple anmelden 
und mit der alle Ihre Daten verknüpft werden. Zu einer Apple-ID gehören 
ein Kundenkonto mit Ihren Kontaktdaten und – sofern Sie später Artikel aus 
dem iTunes Store oder App Store laden möchten – die Angabe einer gültigen 
Zahlungsweise. 

Die Apple-ID – die von Apple mitunter auch Apple-Account oder iTunes-
Store-Account genannt wird – ist für den Einsatz des iPads nicht zwingend 
erforderlich. Doch wenn Sie Apples kostenlosen Onlinedienst iCloud nut-
zen, mit FaceTime Videotelefonate führen, Kurznachrichten mit iMessage 
verschicken, Programme aus dem App Store laden oder Musik im iTunes 
Store kaufen möchten, kommen Sie um eine Apple-ID nicht herum. Falls Sie 
noch keine Apple-ID haben, wird es also Zeit, eine anzulegen.

Dabei gibt es verschiedene Methoden, und bei jeder ist das Prozedere ein 
klein wenig anders. Generell gibt es zwei Möglichkeiten:

* Eigene E-Mail-Adresse: Sie benutzen Ihre bereits vorhandene E-Mail-
Adresse. Das scheint auf Anhieb zwar am einfachsten zu sein, birgt aber 
Risiken. Wenn sich später einmal Ihre E-Mail-Adresse ändert oder Sie 
keinen Zugriff mehr darauf haben (etwa weil Sie Ihren Anbieter oder 
Arbeitgeber gewechselt haben), bekommen Sie Probleme. Die lassen 
sich zwar lösen, aber das kann unter Umständen ausgesprochen müh-
selig werden und längere Gespräche mit dem Apple-Support nach sich 
ziehen. Ich rate Ihnen also davon ab.

* iCloud-Adresse: Besser und einfacher ist es, Sie lassen sich von Apple 
eine – kostenlose – E-Mail-Adresse bei iCloud geben, die nach dem Mus-
ter meinname@icloud.com gebildet und automatisch als Apple-ID be-
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nutzt wird. Damit haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Apple-ID so lange 
gültig ist, wie Apple im Geschäft ist. Obendrein setzt Apple bei iCloud 
automatisch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ein, was heute als die 
bislang beste und sicherste Methode gilt (mehr dazu erfahren Sie in Ka-
pitel 19, »Daten schützen, sichern und wiederherstellen«).

Im Folgenden erläutere ich Ihnen das Vorgehen mit einer neu angelegten 
iCloud-Adresse. Da Apple den Anmeldevorgang gelegentlich überarbeitet, 
kann es sein, dass die Reihenfolge der einzelnen Schritte bei Ihnen etwas 
anders aussieht als hier erklärt. Das sollte Sie nicht weiter irritieren; im 
Grunde ist der Vorgang selbsterklärend, und Sie müssen nur eine Handvoll 
Formularfelder ausfüllen: 

1. Rufen Sie vom Home-Bildschirm aus 
die Einstellungen auf, und tippen Sie 
oben auf Beim iPad anmelden 1.

2. Im folgenden Dialog sollen Sie Ihre Apple-ID angeben. Da Sie noch kei-
ne ID haben und diese erst anlegen möchten, tippen Sie auf Noch keine 
Apple-ID oder hast du sie vergessen?

3. Nun wird ein Dialog eingeblendet, in dem Sie auf Apple-ID erstellen 
 tippen.

4. Es folgt ein Dialog, in dem Sie eine bestehende E-Mail-Adresse als neue 
Apple-ID eingeben können 2. Da in diesem Beispiel eine neue iCloud-
Adresse benutzt werden soll, tippen Sie hier auf Keine E-Mail-Adresse 
vorhanden? 3.

a
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Das ist iCloud

5. Im nächsten Dialog tippen Sie auf E-Mail-Adresse von iCloud erhalten.

6. Die Adresse wird nach dem Muster name@icloud.com gebildet. Ge-
ben Sie Ihren Wunschnamen ein, und tippen Sie auf Weiter. Falls die 
Adres se schon vergeben ist, probieren Sie es mit einem anderen Na-
men. Lassen Sie sich hier ruhig etwas Zeit zum Überlegen. Eine Adresse 
wie IchBinDerSuperChecker@icloud.com mag ja im ersten Moment lus-
tig klingen, aber denken Sie daran, dass selbst der beste Witz in einer 
E-Mail- Adresse rasch schal, wenn nicht peinlich werden kann.

7. Wenn die Adresse verfügbar ist, wird ein entsprechender Dialog einge-
blendet, in dem Sie auf E-Mail-Adresse erstellen tippen.

8. Im nächsten Schritt legen Sie das Passwort fest. Das Passwort muss 
mindestens acht Zeichen lang sein und eine Ziffer sowie Groß- und 
Kleinbuchstaben enthalten. Ein Passwort wie dasisteintest wird also 
nicht akzeptiert.

9. Es folgen noch einige selbsterklärende Formulare, die Sie ausfüllen 
müssen – und natürlich müssen Sie am Schluss auch die AGB von  Apple 
bestätigen.

10. Das iPad meldet sich anschließend bei iCloud an. Das kann ein paar 
Minuten dauern. Zur Bestätigung werden Sie noch nach dem Code ge-
fragt, mit dem Sie Ihr iPad entsperren – also nicht nach dem Passwort, 
das Sie für iCloud festgelegt haben! Dann haben Sie’s geschafft.

Sie haben jetzt die Einrichtung einer Apple-ID erfolgreich abgeschlossen 
und sich gleichzeitig bei iCloud angemeldet. Dabei werden einige iCloud-
Dienste automatisch aktiviert, was vielleicht gar nicht erwünscht ist – es ist 
also jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, sich ein wenig mit iCloud zu beschäftigen.

Das ist iCloud

Nachdem Sie im vorigen Abschnitt eine Apple-ID angelegt haben, die gleich-
zeitig für iCloud benutzt wird, sollten wir uns nun ein wenig mit iCloud 
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beschäftigen. Denn iCloud ist auf dem iPad praktisch allgegenwärtig, und 
manche Funktionen setzen iCloud voraus.

Mit iCloud bietet Apple einen kostenlosen Cloud-Service an, über den Sie 
Ihre Daten zwischen verschiedenen Geräten – Mac, iPhone, iPad, iPod 
touch, Windows-Computer, Webbrowser – synchron halten können.

In der Praxis wird iCloud ungemein nützlich, sobald mehr als nur ein Gerät 
im Spiel ist, also z. B. Ihr iPad und Ihr Computer. Ändern Sie etwa auf dem 
iPad einen Eintrag im Kalender, wird diese Änderung automatisch auch in 
den Kalender auf Ihrem Computer übernommen; tragen Sie am Computer 
einen neuen Kontakt ein, erscheint dieser auch in der Kontakte-App auf 
dem iPad. 

So viel kostet der iCloud-Speicherplatz

Der Dienst iCloud ist in seiner Grundversion kostenlos und bietet 
5 GByte Speicherplatz. Das reicht normalerweise aus, wenn Sie via 
iCloud nur Ihre EMails, Kontakte, Notizen, Termine und Ähnliches 
synchron halten. Sobald Sie aber etwa die iCloud-Fotomediathek 
nutzen möchten und ein Backup Ihres iPads anlegen, kann es sehr 
schnell eng werden. Wenn Sie mehr Speicherplatz benötigen, müs
sen Sie zahlen. Aktuell kosten 50 GByte iCloudSpeicher 99 Cent pro 
Monat, 200 GByte schlagen mit 2,99 € im Monat zu Buche, und für 
monatlich 9,99 € bekommen Sie satte 2 TByte. Um mehr Speicher zu 
buchen, wählen Sie Einstellungen E [Ihr Account] E iCloud E Speicher 
verwalten E Speicherplan ändern.
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Aber auch wenn Sie nur Ihr iPad benutzen und keine Daten synchronisieren 
möchten, ist iCloud sinnvoll. Denn der Dienst sorgt dafür, dass Ihr iPad au-
tomatisch ein Backup anlegt, und die Funktion Wo ist? kann Ihnen helfen, 
wenn Sie Ihr iPad einmal verlegt oder verloren haben oder es Ihnen gestoh-
len wurde. Obendrein ist Ihr iPad für einen Dieb völlig wertlos – ohne Ihr 
iCloud-Passwort kann er mit dem gestohlenen Gerät nichts anfangen. Mehr 
zum Thema Sicherheit lesen Sie in Kapitel 19, »Daten schützen, sichern und 
wiederherstellen«.
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Welche Daten aktuell bei iCloud landen, sehen Sie unter Einstellungen E [Ihr 
Name] E iCloud. Über die Schalter 1 lässt sich der Datenabgleich zwischen 
iPad und iCloud gezielt ein- und ausschalten. Im Grunde sind die Standard-
einstellungen allesamt unproblematisch – bis auf eine: iCloud-Fotos (siehe 
dazu den Abschnitt »Das ist iCloud-Fotos« ab Seite 269). Diese Funktion ist 
zwar recht praktisch, schaufelt allerdings sämtliche Fotos, die Sie mit Ih-
rem iPad machen, automatisch in die iCloud. Dann reichen die kostenlosen 
5 GByte iCloud-Speicher, die Apple Ihnen spendiert, bald nicht mehr, und 
Sie müssen Speicher dazukaufen. Für den Anfang sollten Sie also sicherstel-
len, dass diese Funktion (vorerst) ausgeschaltet ist. Sie können sie später 
jederzeit aktivieren.
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Tippen Sie also in den iCloud-Einstellungen auf Fotos 2. Deaktivieren Sie 
auf der folgenden Seite iCloud-Fotos. Den Schalter Geteilte Alben können Sie 
ruhig aktiviert lassen; was es damit auf sich hat, erfahren Sie im Abschnitt 
»Fotos im Internet veröffentlichen« ab Seite 267.

Ein Konto für Mail, Kontakte, Kalender und Co. 
 einrichten

Um E-Mails schreiben oder Kalender, Kontakte und andere Daten mithilfe 
der jeweiligen App abgleichen zu können, müssen Sie ein entsprechendes 
Konto –  einen Account – eines Anbieters auf Ihrem iPad anlegen. Bei der 
Einrichtung einer Apple-ID wird ein solches Konto automatisch für iCloud 
angelegt, aber vermutlich haben Sie bereits bei Anbietern wie Google oder 
Microsoft ein Konto oder möchten Ihre beruflichen oder privaten E-Mails 
ebenfalls mit dem iPad nutzen. Das ist kein Problem, denn Sie können auf 
dem iPad praktisch beliebig viele Konten parallel einrichten.

Rufen Sie dazu die Einstellungen einer (beliebigen) App auf, die Accounts 
verwaltet. Das sind etwa Mail, Kontakte, Kalender, aber auch Notizen oder 
Erinnerungen. Bei jeder dieser Apps sehen Sie den Eintrag Accounts. Tippen 
Sie darauf, zeigt Ihnen das iPad alle aktuell installierten Accounts an. Einen 
neuen Account legen Sie hier über Account hinzufügen 1 an.

e

a

d

59

Ein Konto für Mail, Kontakte, Kalender und Co.  einrichten

Bei jedem Account können Sie festlegen, für welche Dienste er benutzt wer-
den soll 2, wobei es keine Rolle spielt, zu welcher App Sie die Einstellun-
gen aufgerufen haben. Sie können also etwa über Einstellungen E Kontakte 
E Accounts auch einen Mail-Account einrichten oder unter Einstellungen E 
Kontakte E Notizen festlegen, dass ein Account auch für den Kalender be-
nutzt werden soll. Für welche Dienste ein Account geeignet ist, hängt vom 
Anbieter ab. Standard bei praktisch allen Anbietern sind Mail, Kontakte und 
Kalender, bei Google können Sie zusätzlich die Notizen abgleichen (aber 
nicht die Erinnerungen), bei Outlook zwar die Erinnerungen, aber nicht die 
Notizen. 

Möchten Sie einen Account vorübergehend stilllegen, müssen Sie ihn nicht 
gleich löschen 3. Stattdessen schalten Sie einfach alle Schalter aus. Die 
Zugangsdaten des Accounts bleiben dann auf dem iPad erhalten, und der 
Account wird nur auf Inaktiv 4 gesetzt, lässt sich aber jederzeit wieder ak-
tivieren.

Der Datenabgleich 5 erfolgt standardmäßig über Push. Falls Sie das nicht 
möchten oder Ihr Anbieter Push-Benachrichtigungen nicht unterstützt, 
können Sie den Account auch so einstellen, dass er in regelmäßigen Abstän-
den – stündlich, alle 30 oder alle 15 Minuten – oder manuell aktualisiert 

c

b



60

Kapitel 3 – Alles zu Internetverbindung,  Apple-ID und iCloud

wird. Für den manuellen Datenabgleich müssen Sie die entsprechende App 
explizit aufrufen.

Das ist Push

Das Standardverfahren zum Datenabgleich zwischen dem iPad und 
dem Anbieter Ihres Accounts ist das PushVerfahren. Das bedeutet, 
dass Ihr Anbieter beim Eintreffen neuer Daten – also etwa neuer 
Mails, neuer oder geänderter Kalender oder Kontakteinträge – eine 
kurze Mitteilung an das iPad schickt, das daraufhin die neuen Daten 
automatisch abruft. Normalerweise erhalten Sie so eine neue Mail 
fast zeitgleich mit ihrem Eintreffen auf dem Server.
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Der Datenaustausch zwischen iPad und Computer

Das iPad ist für sich genommen zwar bereits ein feines Gerät mit vielfältigen 
Möglichkeiten, doch sein volles Potenzial entfaltet es erst, wenn Sie es mit 
eigenen Inhalten wie Musik, Filmen oder Fotos füllen und Ihre Termine und 
Adressen, die Sie auf Ihrem Computer verwalten, auch auf Ihrem iPad da-
beihaben. Der Abgleich der Daten auf Ihrem Computer mit denen auf Ihrem 
iPad wird Synchronisation oder kurz Sync genannt.

Den von Apple bevorzugten Weg, Inhalte per Synchronisation auf das iPad 
zu bekommen, haben Sie bereits in den Abschnitten »Das ist iCloud« ab 
 Seite 55 und »Ein Konto für Mail, Kontakte, Kalender und Co. einrichten« ab 
Seite 58 kennengelernt: Die Daten werden online über ein Konto bei  Apple, 
Microsoft, Google und anderen Anbietern abgeglichen. Sie können Ihr iPad 
also prinzipiell benutzen, ohne es auch nur einmal mit Ihrem Computer zu 
verbinden. Allerdings sind damit einige Einschränkungen verbunden. So ist 
es etwa nicht (oder genauer: nicht ohne zusätzliche Kosten) möglich, die 
Musik, die Sie bereits auf Ihrem Computer gespeichert haben, problemlos 
auf Ihr iPad zu übertragen.
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Dafür bietet sich jedoch der traditionelle Weg des Datenabgleichs über das 
Programm iTunes (Windows) bzw. den Finder (Mac) auf Ihrem Computer 
an.

Kein iTunes auf dem Mac ab Version 10.15

Ab der Version macOS 10.15 (»Catalina«) hat Apple iTunes von 
seinen Computern entfernt und die iTunesFunktionalität auf ver
schiedene Programme aufgeteilt. Unter Windows steht iTunes nach 
wie vor für den lokalen Datenaustausch zur Verfügung; auf dem 
Mac setzen Sie dafür jetzt den Finder ein. Bei älteren Versionen von 
macOS mit iTunes unterscheidet sich das Vorgehen nicht von dem 
unter Windows.
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Unter Windows verwalten Sie mit iTunes Ihre Musik und Videos und kopie-
ren sie von Ihrem Computer aufs iPad. Auf dem Mac benutzen Sie zur Ver-
waltung die Programme Musik, TV, Podcasts und Bücher und übertragen 
die dort gespeicherten Inhalte mit dem Finder. 

Falls Sie den Abgleich von Adressen oder Terminen nicht online über  iCloud 
oder einen anderen Anbieter durchführen möchten, geht auch dies mit 
 iTunes bzw. dem Finder. Außerdem lassen sich Bilder aus beliebigen Ord-
nern auf Ihrer lokalen Festplatte an die Fotos-App durchreichen (beim Mac 
können Sie zudem Inhalte aus dem Programm Fotos übertragen). 

Bei jedem Sync legt Ihr Computer zudem automatisch ein – auf Wunsch 
verschlüsseltes – Backup Ihres iPads auf der Festplatte Ihres Computers an, 
aus dem Sie im Falle eines Falles das Gerät wiederherstellen können (siehe 
hierzu den jeweiligen Abschnitt in Kapitel 19, »Daten schützen, sichern und 
wiederherstellen«).

Sie müssen sich aber auch gar nicht für eine der beiden Methoden entschei-
den, sondern können iCloud und einen lokalen Sync auch miteinander kom-
binieren. So lassen sich etwa Musik und Fotos mit iTunes bzw. dem Finder 
aufs iPad befördern, während Sie die iCloud-Synchronisation für Termine, 
Adressen und Notizen verwenden. Der lokale Datenabgleich funktioniert 
dabei immer gleich.
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1. Schließen Sie Ihr iPad an Ihren Computer an. Beim ersten Mal erscheint 
auf dem Computer und dem iPad eine Abfrage, ob Sie dem Computer 
bzw. dem iPad vertrauen. Diese Frage müssen Sie natürlich bejahen. 
Damit nicht jeder, der Ihr iPad zufällig in die Finger bekommt, es an sei-
nen PC anschließen kann, müssen Sie zur Bestätigung auf dem iPad zu-
sätzlich Ihren Code eingeben, mit dem Sie das iPad entsperren. (Touch 
ID bzw. Face ID sind in diesem Moment nicht aktiv.)

2. Unter Windows starten Sie nun iTunes und wählen Ihr iPad in der obe-
ren Symbolleiste von iTunes aus. Beim Mac finden Sie Ihr iPad als nor-
males Laufwerk in der Seitenleiste des Finders im Abschnitt Ordner.

3. Nun sehen Sie bei iTunes in der Seitenleiste die verschiedenen Inhalts-
bereiche, etwa Fotos 1. Hier wählen Sie dann z. B. den Ordner, der die 
Fotos enthält, die Sie vom Computer an Ihr iPad übertragen möchten. 
Auf dem Mac ab macOS Catalina sieht das Bild im Finder ähnlich aus. 
Auch hier wählen Sie mit einem Mausklick die gewünschte Kategorie 
und legen fest, welche Daten übertragen werden sollen.
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Der Datenaustausch zwischen iPad und Computer

4. Unter Übersicht 2 (Windows) bzw. Allgemein (Mac) erhalten Sie Infor-
mationen zu den technischen Daten Ihres iPads. Hier können Sie auch 
ein lokales Backup 3 anlegen.

5. Möchten Sie Kalender- und Kontaktdaten nicht via iCloud, sondern lo-
kal synchronisieren, wählen Sie den Punkt Infos 4.

6. Damit Sie die Dateifreigabe 5 (Windows) bzw. Dateien (Mac) nutzen 
können, muss auf dem iPad eine App installiert sein, die diese Funktion 
unterstützt. Ist dies der Fall, lassen sich über diesen Punkt beliebige Da-
teien vom Computer an die App übertragen.
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Kapitel 6
Nützliche Funktionen des iPads

Das iPad bietet eine Fülle an systemübergreifenden Funktionen, die Ihnen 
die Arbeit mit dem System ungemein erleichtern. Dazu gehören etwa die 
systemweite Suche, das Kontrollzentrum, die Möglichkeit, beliebige Inhal-
te weiterzugeben, ein Lexikon oder der Umgang mit umfangreichen Do-
kumenten. Diese und mehr Funktionen stelle ich Ihnen in diesem Kapitel 
vor. Keine Sorge, Sie müssen dieses Kapitel nicht etwa »am Stück« lesen, 
sondern können sich zunächst die Teile heraussuchen, die Sie gerade inte-
ressieren – und für alles andere kehren Sie später bei Bedarf hierhin zurück. 

Das Kontrollzentrum Ihres iPads ist rasch aufgerufen.
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Das Kontrollzentrum

Der Name ist Programm: Über das Kontrollzentrum haben Sie überall und 
jederzeit Zugriff auf oft benötigte Einstellungen des iPads. Sie rufen es auf, 
indem Sie von der rechten oberen Ecke des Bildschirms zur Mitte wischen. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie das iPad im Hoch- oder Querformat hal-
ten, ob es gesperrt ist oder den Home-Bildschirm zeigt oder ob aktuell eine 
App gestartet wurde. 

Sie verlassen das Kontrollzentrum wieder, indem Sie auf einen beliebigen 
Bereich außerhalb des Kontrollzentrums tippen. Das Kontrollzentrum kann 
auch konfiguriert werden, aber machen wir uns zuerst einmal mit den Stan-
dardelementen vertraut.

Die Inhalte des Kontrollzentrums können je nach iPad-Modell ein wenig 
anders aussehen als hier gezeigt (hier sehen Sie das Kontrollzentrum bei 
einem iPad Pro), aber im Großen und Ganzen ist der Aufbau immer gleich:

a Die erste Vierergruppe bietet Ihnen schnellen Zugriff auf die aktiven 
Verbindungen des iPads. Tippen Sie auf das Flugzeug, aktivieren Sie 
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Das Kontrollzentrum

den Flugmodus, in dem das iPad sämtliche Onlineverbindungen vorü-
bergehend ausschaltet. Tippen Sie auf das WLAN- oder Bluetooth-Sym-
bol, wird die aktuelle Verbindung unterbrochen. (WLAN und Bluetooth 
bleiben dabei aber weiterhin aktiv.)

b Das große Viereck dient zur Steuerung der Musikwiedergabe, ohne dass 
Sie die Musik-App öffnen müssen. Mehr dazu erfahren Sie im Abschnitt 
»Die Musik-App und die Mediathek« ab Seite 275.

c Das Schloss mit dem kreisförmigen Pfeil aktiviert die Ausrichtungs-
sperre. Damit wird die aktuelle Ausrichtung des iPads – etwa das Hoch-
format – arretiert und ändert sich nicht, wenn Sie das iPad drehen.

d Sie möchten Ihre Ruhe haben und nicht von Anrufen oder Nachrichten 
gestört werden? Kein Problem: Tippen Sie auf die Mondsichel, und ak-
tivieren Sie den Nicht-stören-Modus. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt 
»Bitte nicht stören …« ab Seite 105.

e Über die beiden senkrechten Regler steuern Sie die Helligkeit und die 
Lautstärke.

f Die Bildschirmsynchronisierung schickt die aktuelle Anzeige des iPads 
an ein Apple TV. So können Sie etwa Videos von Ihrem iPad auf einem 
Fernseher genießen.

g Mit einem Tipp auf die Glocke aktivieren Sie den Stummmodus. Der 
macht allerdings nicht das, was man meinen möchte: Er schaltet ledig-
lich alle Systemtöne des iPads aus. Das iPad wird also nicht komplett 
stumm – die Wiedergabe von Musik wird dadurch etwa nicht beein-
flusst. Aber wenn nun eine neue Nachricht eintrifft oder Sie über Face-
Time angerufen werden, gibt das iPad keinen Mucks von sich. 

h Ein Tipp auf die Taschenlampe aktiviert dauerhaft das hintere Blitzlicht, 
und schon bringt das iPad Licht ins Dunkel. 

i Über den Notizzettel rufen Sie die Notizen-App auf und können rasch 
etwas notieren.

j Über das Kamera-Symbol haben Sie jederzeit schnellen Zugriff auf die 
Kameras des iPads.
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Welche Elemente im Kontrollzentrum ge-
zeigt werden, können Sie teilweise selbst 
festlegen. Dabei ist der obere Bereich vom 
System vorgegeben k, aber ab der letzten 
Zeile l können Sie festlegen, welche Ele-
mente hier aufgenommen werden sollen:

1. Rufen Sie Einstellungen E Kontrollzen-
trum auf.

2. Mit einem Tipp auf das Plus-Symbol 
fügen Sie dem Kontrollzentrum Ele-
mente hinzu, mit einem Tipp auf das 
Minus-Zeichen entfernen Sie sie aus 
dem Kontrollzentrum.

3. Um die Position der Elemente festzulegen, berühren und halten Sie das 
entsprechende Element und schieben es an die gewünschte Stelle.

Erweiterte Möglichkeiten im Kontrollzentrum

Manche Elemente im Kontrollzentrum reagieren auf Berühren und 
Halten und bieten dann weitere Einstellungsmöglichkeiten. Welche 
das sind, hängt vom jeweiligen Element ab – probieren Sie es ein
fach einmal aus.
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Mitteilungen einrichten

Die Mitteilungen sind ein ständig 
aktiver Dienst, der im Hintergrund 
läuft und Sie auf aktuelle Termine 
in Ihrem Kalender, auf Nachrichten, 
E-Mails, (verpasste) Anrufe, Erin-
nerungen und Ähnliches mehr auf-
merksam macht 1. 
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Dabei kann sich eine App mit Tönen oder Einblendungen melden oder mit 
einer kleinen Ziffer am Symbol auf Neues hinweisen.

Üblicherweise wird eine Mitteilung als Einblendung auf dem Bildschirm ge-
zeigt. Tippen Sie diese Einblendung an, wechseln Sie zur entsprechenden 
App (in diesem Beispiel würde also die neu eingetroffene E-Mail geöffnet). 
Mitteilungen, auf die Sie nicht reagiert haben oder die während Ihrer Ab-
wesenheit eingetroffen sind, werden in der Mitteilungszentrale gesammelt.

Um die Mitteilungszentrale zu öffnen, wischen Sie auf dem Bildschirm von 
oben nach unten (setzen Sie so weit oben wie möglich an). Das funktioniert 
sowohl auf dem Home-Bildschirm als auch innerhalb von Apps.

Beim Stand-by-Bildschirm wischen 
Sie von der Mitte nach oben. Sie se-
hen nun alle Mitteilungen der letzten 
Zeit. Dabei benutzt das iPad das Hin-
tergrundbild des Sperrbildschirms. 
Sie können nun zur entsprechenden 
App wechseln oder die Mitteilung mit 
einem Tipp auf das × 2 löschen. 

Mehrere Mitteilungen einer App werden automatisch zu einem Stapel grup-
piert. Ein kurzer Text verrät Ihnen, wie viele Mitteilungen in einem Stapel 
enthalten sind. Tippen Sie einen Stapel an, um ihn zu öffnen und alle ge-
sammelten Mitteilungen angezeigt zu bekommen

Jede App auf dem iPad kann diesen Dienst nutzen, um Sie über aktuelle 
Ereignisse zu informieren, allerdings nur mit Ihrer Genehmigung. Eine App, 
die Ihnen Mitteilungen schicken möchte, muss also zuvor nachfragen. Das 
gilt jedoch nicht für die Apple-eigenen Apps, die zum Systemumfang des 
iPads gehören. Diese nutzen die Mitteilungen von Haus aus.

Wie – und ob überhaupt – eine App Ihnen Mitteilungen schicken darf, legen 
Sie unter Einstellungen E Mitteilungen 3 fest. Sie sehen eine alphabetische 
Liste sämtlicher Apps, die auf die Mitteilungen zugreifen 4. Viele Apps zei-
gen eine Vorschau auf den Inhalt der Mitteilung (also etwa einen Auszug 
aus einer E-Mail oder einer Nachricht). Das kann bei einer Mitteilung im 

b
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Sperrbildschirm etwas störend sein (z. B. dann, wenn Sie mit mehreren Per-
sonen zusammen sind und nicht möchten, dass Ihr Nachbar die Mitteilung 
lesen kann). Unter Vorschauen zeigen 5 können Sie festlegen, dass eine Vor-
schau generell nur dann angezeigt wird, wenn das iPad entsperrt ist.

Die Mitteilungen lassen sich für jede App individuell festlegen. Um die Nut-
zung der Mitteilungen für eine App zu steuern, tippen Sie diese App an.

1. Möchten Sie der App die Berechtigung komplett entziehen, schalten Sie 
Mitteilungen erlauben 6 aus.

2. Standardmäßig wird eine Mitteilung in Form einer Einblendung ange-
zeigt. Sie können festlegen, ob diese Einblendungen auf dem Sperrbild-
schirm 7 und in der Mitteilungszentrale 8 auftauchen dürfen. Soll die 
App Sie nur informieren, wenn Sie das iPad aktuell nutzen, aktivieren 
Sie lediglich Banner 9. Wenn ein solches Banner dann angezeigt wird, 
können Sie durch Antippen zur entsprechenden App wechseln.

3. Beim Bannerstil j gibt es zwei Möglichkeiten: Temporär und Dauerhaft. 
Temporäre Banner werden eingeblendet und verschwinden nach ein 
paar Sekunden von allein. Ein dauerhaftes Banner wird so lange ange-
zeigt, bis Sie es angetippt haben und zur App wechseln.
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4. Soll eine App einen Ton abspielen, wenn es etwas Neues zu melden gibt, 
wählen Sie Töne k und suchen sich einen Hinweiston aus. Diese Option 
steht nicht für alle Apps zur Verfügung.

5. Ist der Schalter Kennzeichen l aktiviert, wird eine kleine Zahl am App-
Symbol m eingeblendet, die Ihnen verrät, wie viele Neuigkeiten es gibt. 
Das ist bei manchen Apps sinnvoll, bei anderen kann das eher stören. In 
diesem Fall schalten Sie die Funktion einfach aus.

6. Unter Vorschauen zeigen n können Sie den generellen Umgang mit ei-
ner Vorschau für einzelne Apps individuell einstellen.

7. Die standardmäßige Mitteilungsgruppierung o lässt sich ebenfalls aus-
schalten.

Manche Apps übertreiben es etwas mit den Mitteilungen und sind eher stö-
rend als hilfreich. In diesem Fall müssen Sie nicht erst zu den Einstellungen 
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E Mitteilungen wechseln, dort die störende App heraussuchen, um anschlie-
ßend ihr Verhalten zu ändern. Das können Sie auch direkt beim Eintreffen 
einer störenden Mitteilung erledigen:

1. Berühren und halten Sie die entsprechende Mitteilung. Sie sehen nun 
eine Vorschau auf ihren Inhalt und haben – je nach App – auch Gelegen-
heit, darauf sofort zu reagieren p.

2. Sie können die Mitteilungen nun komplett Deaktivieren q (sicherheits-
halber fragt das iPad hier noch einmal nach r) oder für diese App Ein-
stellungen umkehren s (also von markant auf diskret und umgekehrt 
einstellen).

»Markant« versus »Diskret«

Wenn eine App mit Hinweisen, Tönen und Zählern auf sich auf
merksam macht, nennt Apple dies markant zustellen. Bei der diskre-
ten Zustellung werden die Mitteilungen der App zwar noch in der 
Mitteilungszentrale verwaltet, aber nur dann angezeigt, wenn Sie 
die Mitteilungszentrale explizit aufrufen.

IN
F

O

s

q

t

p

r

105

Bitte nicht stören …

3. Möchten Sie das Mitteilungsverhalten der App auf andere Weise än-
dern – etwa nur den Ton ausschalten –, tippen Sie auf Einstellungen t.

Töne

Die Lautstärkeregler des iPads haben standardmäßig keinen Ein
fluss auf die Lautstärke der Hinweistöne der verschiedenen Apps. 
Die generelle Lautstärke dieser akustischen Signale legen Sie unter 
Einstellungen E Töne fest. Hier können Sie über Mit Tasten ändern 
auch festlegen, dass die Lautstärke der Hinweistöne über die Laut
stärketasten geregelt werden kann. Zudem lassen sich in diesem 
Dialog auch die Töne für AirDrop, das Versenden von EMails und 
einiges andere einstellen.
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Bitte nicht stören …

Wenn Sie einmal Ihre Ruhe haben und 
nicht zur Unzeit von Mitteilungen, Face-
Time-Anrufen oder Nachrichten gestört 
werden möchten, müssen Sie Ihr iPad nicht 
aus- oder stummschalten. Denn für diesen 
Fall können Sie das iPad in den Modus Nicht 
stören versetzen, den Sie blitzschnell im 
Kontrollzentrum aktivieren, indem Sie dort 
auf die Mondsichel tippen. 

Wenn Sie das Symbol berühren und halten, werden weitere Optionen ange-
zeigt. Tippen Sie hier auf Zeitplan 1, um zu den Einstellungen zu wechseln 
und die Funktion Ihren Wünschen anzu passen.

Sie sollten auf jeden Fall einen Blick in Einstellungen E Nicht stören werfen, 
denn diese Funktion arbeitet ein wenig anders, als Sie vielleicht meinen. 
Wenn Sie den Modus aktiviert haben, heißt das nämlich nicht automatisch, 
dass nun keine Anrufe mehr durchgestellt werden oder keine Mitteilungen 

a
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mehr auf dem Display erscheinen. Schauen wir uns die Einstellungen daher 
etwas genauer an:

b Über den Schalter zu Beginn können Sie den Modus auch in den Einstel-
lungen ein- bzw. ausschalten.

c Aktivieren Sie Geplant, können Sie einen Zeitraum definieren, zu dem 
das iPad automatisch in den Nicht stören-Modus wechselt.

d Standardmäßig wird der Nicht stören-Modus nur aktiv, wenn das iPad 
gesperrt ist. Möchten Sie auch dann nicht gestört werden, wenn Sie Ihr 
iPad benutzen, müssen Sie hier Immer aktivieren.
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e Auch wenn man nicht gestört werden möchte, gibt es doch vielleicht 
Anrufe von Personen, die Sie auf jeden Fall erhalten möchten. Unter An-
rufe zulassen von können Sie dies einstellen. Es ist leider nicht möglich, 
gezielt einzelne Personen als Ausnahme zu definieren. Sie haben hier 
nur die Auswahl zwischen Jedem, Niemand und Personen, die Sie zu ei-
ner Gruppe zusammengefasst haben.

f Wer Sie mehrfach kurz nacheinander anruft, der wird vermutlich etwas 
Wichtiges zu sagen haben – also stellt das iPad diese Anrufe ebenfalls 
durch. Natürlich können Sie Wiederholte Anrufe auch ausschalten.

Die Markierungen

Mit den Markierungen besitzt das iPad eine erstaunlich leistungsfähige App, 
die etwas versteckt ist und nur indirekt aufgerufen wird. Sie steht Ihnen 
immer dann zur Verfügung, wenn Sie sich ein Bild oder eine PDF-Datei an-
zeigen lassen – etwa in der Dateien-App, in Fotos oder in Bücher. Mit den 
Markierungen können Sie Ihre Dokumente mit Zeichnungen, Skizzen, Tex-
ten und Formen versehen und diese auf verschiedene Arten bearbeiten.

Wenn Sie die Markierungen einset-
zen können, erscheint in der Regel ein 
Stiftsymbol in der Symbolleiste. In der 
Fotos-App müssen Sie bei der Bearbei-
tung eines Bildes zuerst auf die Mehr-
Taste 1 tippen und können anschlie-
ßend Markieren 2 wählen.

Am unteren Rand wird daraufhin eine 
Werkzeugleiste eingeblendet, die sich 

frei an eine der vier Seiten des iPads bewegen lässt. Ziehen Sie dazu die Leis-
te einfach an der Griffmarkierung 3 an die gewünschte Position. Nimmt 
die Leiste zu viel Raum ein, lässt sie sich auch verkleinern. Tippen Sie dazu 
auf die Mehr-Taste 4, und aktivieren Sie Automatisch minimieren. Die Leiste 
wird dann nach der Auswahl eines Werkzeugs zu einem Kreis verkleinert; 
durch Antippen erhalten Sie die Werkzeugleiste wieder in voller Größe.
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Es gibt drei verschiedene Stifte für Freihandzeichnungen 5: Einen Zei-
chenstift, einen Marker und einen Kreidestift. Berühren und halten Sie eine 
Stiftspitze, können Sie die Strichstärke und Farbdeckung festlegen 6. Der 
Farbring und die Ziffer in einem Stift zeigen Ihnen die aktuell eingestell-
te Farbe, Strichstärke und Deckkraft an. Die Stiftfarbe wählen Sie über die 
Farbkreise aus. Neben den Grundfarben können Sie über einen Tipp auf den 
bunten Farbkreis 7 auch beliebige Farben mischen und einsetzen. Indivi-
duelle Farbmischungen lassen sich speichern.

Über den Radiergummi 8 löschen Sie beliebige Teile Ihrer Markierungen, 
mit dem Lineal 9 ziehen Sie gerade Linien in der gewünschten Länge. 
Bei Freihandzeichnungen verschiedener geometrischer Formen, wie etwa 
Kreis, Stern, Dreieck oder Pfeil, kann Ihnen das iPad zur Hand gehen und 
Ihre frei gezeichnete Form begradigen. Zeichnen Sie dazu die Form, und 
halten Sie am Schluss etwas inne – Ihre Freihandzeichnung wird dann auto-
matisch in eine saubere Form verwandelt. Mit dem grauen Stift j können 
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Inhalte teilen

Sie beliebige Teile der Markierungen einkreisen und diese nach einem Fin-
gertipp auf den eingekreisten Teil anschließend etwa duplizieren, verschie-
ben oder löschen. Wenn Sie auf das Plus-Symbol k tippen, stehen Ihnen 
weitere Möglichkeiten zur Verfügung:

* Text: Wenn Sie diese Schaltfläche antippen, erscheint ein Eingabefeld 
für Text. Es stehen drei Schriften zur Auswahl. Auch die Größe, Ausrich-
tung und Farbe des Textes können Sie hier einstellen und das Textfeld 
mit dem Finger verschieben.

* Unterschrift: Bei dieser Option ist es Ihnen möglich, mit dem Finger oder 
einem Stift auf dem Display zu unterschreiben und Ihre Unterschrift zu 
speichern. Anschließend können Sie Ihre Unterschrift an beliebigen 
Stellen einfügen. Die gespeicherte Unterschrift steht in allen Dokumen-
ten zur Verfügung. So lassen sich etwa PDF-Dokumente auf dem iPad 
unterschreiben.

* Lupe: Durch Auswahl dieser Option vergrößern Sie einen Bereich auf 
dem Display. Das Besondere daran: Die Vergrößerung wird als Teil des 
Dokuments übernommen.

* Formen: Sie können in Ihren Dokumenten bzw. Bildern Rechtecke, Krei-
se und Sprechblasen einfügen. Je nach gewählter Form stehen weitere 
Formatierungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Jede Bearbeitung können Sie auch wieder rückgängig machen bzw. wieder-
herstellen, nachdem Sie sie rückgängig gemacht haben. Tippen Sie dazu auf 
die Pfeiltasten l.

Inhalte teilen

Eine Standardtaste, die Ihnen in praktisch allen Apps begegnet, ist ein 
Rechteck mit einem Pfeil nach oben. Dabei handelt es sich um die Teilen-
Taste, mit der Sie den aktuellen Inhalt einer App an andere Personen oder 
Apps schicken oder bestimmte Funktionen auslösen können.
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Das Menü ist immer dreigeteilt. Oben sehen Sie den Inhalt, den Sie aktuell 
teilen möchten 1, darunter die verschiedenen Möglichkeiten, den Inhalt 
weiterzugeben 2. Hier können Sie den Inhalt an eine andere App durch-
reichen. Darunter finden Sie ein 
Aktionsmenü 3, das mal mehr, 
mal weniger umfangreich ist. 
Welche Aktionen hier zu finden 
sind, hängt von der jeweiligen 
App ab, von der Sie Inhalte tei-
len möchten. Der obere Bereich 
des Aktionsmenüs ist vom Rest 
ein wenig abgesetzt 4. Hier 
stehen die Favoriten. Welche 
Aktionen das sind, können Sie 
genauso festlegen, wie Sie be-
stimmen können, welche Apps 
im Teilen-Menü auftauchen und 
in welcher Reihenfolge sie auf-
geführt werden.

Vorschläge im Menü

Wenn Sie eine bestimmte TeilenAktion sehr oft benutzen – etwa 
weil Sie sehr oft Bilder an bestimmte Personen per Mail oder als 
Nachricht verschicken –, dann schlägt Ihnen das iPad diese Aktionen 
in einer zusätzlichen Leiste vor. Das ist einerseits ganz praktisch, kann 
aber auch zu Verwirrung führen. In diesem Fall berühren und halten 

Sie einen Vorschlag und wählen 
Weniger vorschlagen. Möchten Sie 
diese Funktion komplett ausschal
ten, wählen Sie Einstellungen E Siri 
& Suche und deaktivieren dort den 
Schalter Vorschläge beim Teilen.

IN
F

O

a

b

3

d

111

Inhalte teilen

Um die Aktionen in Teilen anzupassen, schieben Sie die App-Leiste zunächst 
ganz nach links und tippen anschließend auf Mehr 5. Im Menü können Sie 
nun die Reihenfolge der Apps ändern, Apps aktivieren oder auch aus der 
Leiste entfernen.

Um die Aktionen zu ändern, schieben Sie das Teilen-Menü nach oben und 
tippen dann unten auf Aktionen bearbeiten 6. Im Menü können Sie nun 
Aktionen zu Favoriten erklären oder aus dem Favoritenbereich entfernen. 
Manche Aktionen lassen sich auch durch einen Schalter ein- und aus-
blenden.

Änderungen, die Sie hier vornehmen, wirken sich auch auf das Teilen-Menü 
in anderen Apps aus. Haben Sie etwa in den Notizen den Eintrag Drucken 
zum Favoriten erklärt, taucht dieser Punkt auch im Teilen-Menü anderer 
Apps im oberen Bereich auf.

Drucken

Viele Apps bieten im TeilenMenü die Option Drucken an. Diese 
Funktion nennt Apple AirPrint, da der Drucker ohne Kabelverbin
dung per WLAN angesteuert wird. Damit der Ausdruck funktioniert, 
muss der Drucker allerdings AirPrint unterstützen und es müssen 
sich sowohl der Drucker als auch das iPad im gleichen WLAN be
finden.
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Anzeige und Helligkeit

Das Display ist einer der größten Stromfresser des iPads. Je länger und je 
heller es leuchtet, desto mehr Strom wird verbraucht und desto schneller 
leert sich der Akku. Wie genau das iPad das Display steuern soll, legen Sie 
unter Einstellungen E Anzeige & Helligkeit 1 fest.

Das iPad verfügt über einen Dunkel-Modus 2, der im Beispiel bereits akti-
viert ist. Dieser Modus sieht nicht nur schick aus, sondern ist bei geringem 
Umgebungslicht oder in der Nacht auch augenfreundlicher. Wenn Sie den 
Schalter Automatisch 3 betätigen, aktiviert das iPad diesen Modus von sich 
aus bei Sonnenuntergang. Natürlich können Sie in diesem Menü auch einen 
eigenen Zeitplan eingeben.
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Anzeige und Helligkeit

Über den Helligkeitsregler 4 legen Sie die generelle Helligkeit des Displays 
fest. 

Wenn Sie True Tone 5 aktivieren, wird das Display automatisch an das Um-
gebungslicht angepasst, was dafür sorgt, dass Farben immer gleich ange-
zeigt werden. 

Mit Night Shift 6 wird die Farbgebung so angepasst, dass Ihre Augen bei 
schwachem Umgebungslicht nicht überanstrengt werden. Dabei ist es mög-
lich, Night Shift manuell oder nach einem festen Zeitplan (etwa: zwischen 
22:00 und 7:00 Uhr) zu aktivieren. Am besten probieren Sie diese beiden 
Einstellungen einfach einmal einige Zeit lang aus, um zu entscheiden, wel-
che für Sie am praktischsten ist.

Damit das Display nicht unbeachtet vor sich hin leuchtet und Strom ver-
geudet, wird es standardmäßig nach einiger Zeit abgedunkelt und anschlie-
ßend ausgeschaltet. Zudem wechselt das iPad nach zwei Minuten in den 
Stand-by-Betrieb. Möchten Sie die Zeitspanne bis zum automatischen Aus-
schalten ändern, tippen Sie auf Automatische Sperre 7 und wählen den ge-
wünschten Wert. 

Mit Textgröße 8 legen Sie fest, wie groß Text normalerweise dargestellt 
werden soll, mit Fetter Text 9 werden alle Beschriftungen gefettet und sind 
besser lesbar. Über Anzeige j wechseln Sie schließlich zwischen Standard 
und Zoom. Bei der Standardeinstellung wird möglichst viel Inhalt auf dem 
Display gezeigt, bei Zoom werden alle Elemente etwas größer dargestellt; 
dafür passt weniger Inhalt aufs Display. Auch hier empfehle ich Ihnen, die 
beiden Einstellungen einfach einmal auszuprobieren, um zu entscheiden, 
welche für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist. 

Schneller Zugriff über das Kontrollzentrum

Helligkeit, DunkelModus, Night Shift und True Tone lassen sich 
auch über das Kontrollzentrum einstellen: Berühren und halten Sie 
dazu den Helligkeitsregler im Kontrollzentrum.
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Suchen und Nachschlagen

Das iPad besitzt eine systemweite Suche, mit der Sie Inhalte und Dokumen-
te auf Ihrem iPad rasch finden können. Um diese Suche aufzurufen, wischen 
Sie auf dem Home-Bildschirm von der Mitte des Displays nach unten.

Die Suche können Sie auch für den schnellen Zugriff auf häufig benutzte 
Apps verwenden; diese werden als Siri-Vorschläge 1 angezeigt. Über die 
Pfeiltaste 2 können Sie sich mehr bzw. weniger Vorschläge zeigen lassen.

Wenn Sie Ihren Suchbegriff bei Suchen 3 eingeben, durchstöbert das iPad 
blitzschnell seine Inhalte und zeigt Ihnen die Ergebnisse an. Von hier aus ist 
es auch möglich, eine Suche im Internet zu starten.

Zudem bietet das iPad die Funktion Nachschlagen. Stoßen Sie in einem Text 
(E-Mail, E-Book, Webseite) auf einen Begriff, zu dem Sie mehr Informati-
onen wünschen, dann berühren und halten Sie ihn und wählen im Menü 
den Eintrag Nachschlagen. Je nach gesuchtem Begriff erhalten Sie nun eine 
Übersetzung, eine Definition aus dem Duden oder Ähnliches. Hier ist es 
auch möglich, den Begriff für eine Suche im Internet zu benutzen.

Lexika installieren und löschen

Standardmäßig sind drei Lexika auf dem iPad installiert: eine Versi
on des Dudens, das Oxford German Dictionary für Übersetzungen 
aus dem Englischen und das AppleLexikon, das Begriffe rund um 
Apple und seine Produkte erläutert. Unter Einstellungen E Allgemein 
E Lexikon lassen sich weitere Lexika per Fingertipp installieren. Um 
ein Lexikon zu löschen, tippen Sie es erneut an.

T
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Die Ortungsdienste anpassen

Die Ortungsdienste anpassen

Bei der Einrichtung des iPads werden Sie aufgefordert, die Ortungsdienste 
zu aktivieren, damit das iPad Ihre aktuelle Position etwa auf einer Karte 
anzeigen kann.

Die Ortungsdienste können Sie unter Einstellungen E Datenschutz E Ortungs-
dienste ein- und ausschalten, indem Sie auf den gleichnamigen Schalter 1 
tippen.

Die Aktivierung dieser Dienste ist ausgesprochen sinnvoll – einerseits. An-
dererseits sind Ortungsdaten sensible Informationen, anhand derer Ihnen 
Unbefugte hinterherschnüffeln können. Daher ist der Zugriff auf diese Da-
ten besonders geschützt. Jede App, die auf die Ortungsdienste zugreifen 
möchte, zeigt Ihnen diesen Wunsch beim Start in einem Hinweisdialog an. 
Hier können Sie den Zugriff gestatten oder verweigern. Unter Einstellungen 
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E Datenschutz E Ortungsdienste lässt sich eine versehentlich erteilte Geneh-
migung auch wieder zurücknehmen bzw. der Zugriff nachträglich erlau-
ben. Tippen Sie dazu den Eintrag der App an, und wählen Sie, ob eine App 
Nie 2 oder Beim Verwenden 3 auf die Daten zugreifen darf oder ob sie beim 
nächsten Mal Fragen 4 soll.

In umfangreichen Dokumenten navigieren

Wenn Sie sich lange Webseiten, umfangreiche Dokumente und Ähnliches 
auf dem iPad anzeigen lassen, dann streichen Sie mit einer Geste nach oben 
bzw. unten durch das Dokument. Etwas lästig wird es dann, wenn Sie am 
Ende angekommen sind und dann rasch zurück an den Anfang gelangen 
möchten – da scheint es keinen Weg als emsige Wischgesten zu geben. Doch 
das täuscht: Tippen Sie einfach auf den oberen Rand des Displays. Dadurch 
scrollt das Dokument an seinen Beginn zurück.

Eine ähnliche Abkürzung für einen Sprung von oben nach unten gibt es 
zwar nicht, aber auch in diesem Fall müssen Sie nicht ständig wischen, um 
ans Ende eines langen Dokuments zu gelangen oder sich rasch in ihm zu 
bewegen:

1. Bewegen Sie das Dokument ein klein wenig nach oben oder unten. Am 
rechten Rand wird dann eine Markierung 1 eingeblendet, die die unge-
fähre Position im Dokument anzeigt.

2. Berühren und halten Sie diese Markierung. Sie wird nun etwas dicker 
2. Mit einer Streichgeste nach oben oder unten bewegen Sie sich nun 
rasch durch das Dokument.

a
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Die Batterie

Das funktioniert bei praktisch allen Apps. Manche Apps wie etwa Word 
zeigen beim Scrollen durch ein Dokument auch automatisch eine Taste an, 
über die Sie schnell nach oben oder unten scrollen können.

Die Batterie

Das iPad ist ein wirklich feines Gerät – solange der Akku geladen ist. Damit 
Sie im Falle eines Falles nicht unversehens ein strom- und damit praktisch 
sinnloses iPad in der Hand halten, sollten Sie den Stromverbrauch im Blick 
behalten, genauer: gelegentlich einen Blick nach rechts auf den Ladezu-
stand des Akkus werfen.
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Der Ladezustand wird standardmäßig über eine kleine Grafik und eine Pro-
zentanzeige dargestellt. Das lässt sich ändern: Unter Einstellungen E Batterie 
lässt sich die Prozentanzeige ein- und ausschalten 1. Hier bekommen Sie 
auch Tipps, was Sie tun können, wenn eine Einstellung besonders stark am 
Akku des iPads zehrt 2.

In den Einstellungen können Sie zudem prüfen, welche Apps in der letzten 
Zeit die größten Stromfresser waren 3. Haben Sie aktuell keine Möglich-
keit, Ihr iPad zu laden, sollten Sie auf deren Einsatz möglichst verzichten. 
Mit einem Tipp auf Aktivität anzeigen 4 (oder alternativ dazu auf eine be-
liebige App) wechseln Sie von einer prozentualen Angabe zu einer Angabe 
der jeweiligen Nutzungsdauer der Apps.

Bildschirmzeit

Mit der Funktion Bildschirmzeit können Sie genau kontrollieren, wie viel 
Zeit Ihre Kinder – oder auch Sie selbst – mit dem iPad verbringen, und das 
Nutzungsverhalten entsprechend steuern.

Rufen Sie dazu Einstellungen E Bildschirmzeit auf, und aktivieren Sie die-
se Funktion. Ab sofort protokolliert Ihr iPad Ihre Aktivitäten. Nach einiger 
Zeit sehen Sie nun die aktuellen Nutzungsdaten, grob aufgeteilt nach Akti-
vitäten.

a Durch Antippen von Alle Aktivitäten anzeigen erhalten Sie eine detail-
lierte Übersicht darüber, mit welcher App Sie wie viel Zeit verbracht 
haben, wie oft Sie Ihr iPad aktiviert oder wie viele Mitteilungen Sie be-
kommen haben.

b Über Auszeit können Sie Zeiten definieren, in denen nur noch das Te-
lefon und solche Apps funktionieren, die Sie unter Immer erlauben 3 
explizit zugelassen haben. 

d Wenn Sie das Gefühl haben, für manche Apps zu viel Zeit zu verwenden, 
legen Sie unter App-Limits fest, wie lange Sie eine App am Tag benutzen 
wollen. 
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Bildschirmzeit

e Mit den Kommunikationslimits können Sie einstellen, dass bestimmte 
Kontakte nur zu bestimmten Zeiten via FaceTime angerufen werden 
dürfen.

f Unter Beschränkungen lässt sich detailliert einstellen, welche Funkti-
onen überhaupt verfügbar sind. Das ist vor allem als Kindersicherung 
nützlich. So können Sie etwa festlegen, dass Ihre Kinder mit ihrem iPad 
nur bestimmte Apps und Funktionen nutzen können und z. B. keine 
Apps herunterladen dürfen.
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g Damit Ihre Einstellungen der Bildschirmzeit nicht einfach geändert 
werden können, aktivieren Sie mit einem Tipp auf Bildschirmzeit-Code 
verwenden eine vierstellige Codesperre. Merken Sie sich diesen Code 
gut – andernfalls können Sie selbst die Einstellungen nicht mehr rück-
gängig machen!

h Über den Schalter Geräteübergreifend teilen haben Sie auch Zugriff 
auf die Nutzungsdaten anderer iOS-Geräte, die mit Ihrer Apple-ID bei 
 iCloud angemeldet sind.
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