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Diee Startseite

1. Diie Startseite

1.1. Kaachelfunktio
onen
Kaacheln haben
n diverse Funktionen: H inter ihnen verbergen sich Program
mme, Apps, Ein‐
E
steellungen. Wiindows 8 zeigt einige Ap ps als kleine rechteckige
e Kacheln an (1). Auf größe‐
wa auf der Ka‐
ren Kacheln (2
2) finden Sie
e meist wichttige Informaationen. So sehen
s
Sie etw
chel der Wetteer‐App, ob es
e draußen rregnet. Programme wie Word oder iiTunes ersch
hei‐
neen als schlich
hte Symbole
e (3). Alle Kaacheln lassen sich mit gedrückter
g
M
Maustaste na
ach
Wunsch auf deem Startbildsschirm anorddnen.

1.2. Neeue Kachelggruppe im Startmenü
S
erstellen
Um etwa
as Ordnung iim Startme‐
nü herzu
ustellen, köönnen neue
Kachelgruppen erstelllt werden.
eht man eiinfach eine
Dazu zie
App aus dem "altenn Kachelme‐
nü" hera
aus. Mit derr herausge‐
zogenen App entstehht dann ein
neues Kachelmenü.

1.3. Ein
ne Kachel vom
v
Startbildschirm lö
ösen

Kliicken Sie diee Kachel mit der rechten Maustaste an und wählen Sie dannn aus dem Ko
on‐
texxtmenü Vom
m Start lösen.
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1.4. Ein
ne Kachel zum
z
Startbildschirm hiinzufügen

 Klicken Sie dazu
d
in der Werkzeugleiste
W
e auf die Schaaltfläche "Alle
e Apps"
die Tasten Windows
W
+ Q.

ooder drücken Sie

d gewünschtte App mit de r rechten Maustaste an und wählen Sie dann An "Sta
art"
 Klicken Sie die
anheften.

1.5. Zu
urück in den
n Klassik‐Modus
Neeben der neuen Kachel‐O
Oberfläche bbietet Windo
ows 8 den altbekannten
a
n Desktop. Hier
H
fin
nden Sie die Taskleiste
T
od
der Desktop‐‐Verknüpfun
ngen wieder.

Zu
um Klassik‐M
Modus gelanggen Sie vom
m Startbildschirm mit de
er Windows-TTaste, aus Pro‐
P
graammen und Apps mit de
er Tastenkom
mbination Windows-Taste
W
e + D. Altern
nativ klicken Sie
au
uf die Kachel mit dem Na
amen „Deskttop“, die stetts eine Vorscchau Ihres Hiintergrundbiilds
an
nzeigt. Um blitzschnell
b
zum Klassik‐M
Modus zu wechseln, platzieren Sie ddie Kachel des‐
haalb am besten links oben oder unten..

1.6. Ch
harms‐Leistte anzeigen
 Zeeigen Sie mitt der Maus auf die Bilddschirmecke
e rechts oben oder rechhts unten od
der
drücken Sie Windows+C
Wi
.

Win
ndows 8 Startbiildschirm
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Erweiterte
Systemsteueru
ung

Einstelllungen
aufruufen

Minii
Startmeenü

1.7. Errweiterte Syystemsteue
erung:
Um
m in die Systtemsteuerun
ng zu gelanggen, hilft Ihnen die Charms‐Leiste nuur bedingt wei‐
w
ter. Schneller geht es mit dem Tasten kürzel Windo
ows + I, wo Sie die wich
htigsten Einsttel‐
lun
ngen für die Konfiguratio
on Ihres PC fiinden.

1.8. Ein
nstellungen
n aufrufen
Kliicken Sie in der Charms‐‐Leiste auf EEinstellungen
n. Daraufhin öffnet sich eein Menü. Hier
H
wäählen Sie PC
C-Einstellunge
en ändern.

1.9. Mini‐Startme
enü
Weitere Einsteellungen seh
hen Sie dank der Tastenkkombination Windows + X: Es ersche
eint
ein
n Mini‐Startmenü, über das sich Syystemsteueru
ung, Task-Manager, Gerätte-Manager und
u
sogar das Ausfführen-Fenster direkt vonn der neuen Oberfläche
O
aus
a aufrufen lassen.

1.10. Diie Textgröß
ße in Windo
ows 8.1 veräändern

 Kliicken Sie auff Start. Anscchließend wäählen Sie Syystemsteueru
ung. Geben SSie im Suchffeld
deen Text Fenstterfarbe ein. Dann klickenn Sie auf Fen
nsterfarben un
nd -metriken ändern.
 Kliicken Sie in der Liste Eleement auf deen Bereich von Windowss, für den Siee die Schrifttart
od
der Textgröß
ße ändern möchten.
m
Mööchten sie beispielsweis
b
se die Größße und Art der
d
Schriften in Windows‐Men
nüs ändern, ddann klicken Sie in der Liste auf Menüü.
 Kliicken Sie in der Liste Grröße auf denn gewünschtten Schriftgrad. Hier verrändern Sie die
Teextgröße. Besstätigen Sie die
d Änderun gen mit OK.
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2. Deer Datei‐EExplorer
2.1. W
Was wurde aus
a "Arbeitssplatz" und
d den Bibliotheken?
Arrbeitsplatz he
eißt jetzt Dieeser PC, undd Sie könne
en Ihre
Orrdnern Dokumente, Musikk, Bilder undd Videos speiichern.

Dateien auch weeiterhin in den
d
Allerd
dings funktiooniert die Na
avi‐
gation zu dieseen Ordnern im
i Datei‐Expplorer anderss. Wenn Sie zu Orten auff Ihrem PC (da‐
zu zählen aucch die Ordne
er, die sich früher unter "Bibliothekken" befandden) navigierren
mö
öchten, erweeitern Sie im
m linken Bereeich den Knotten Dieser PC
C.
Im
m Folgenden sehen Sie ein
n typisches FFenster und seine Bestan
ndteile:

D
Datei‐Explore
r. Die folgendde Tabelle entthält weitere Informationeen
zu den nuummerierten Bereichen.

Beestandteil des Fens‐ Zweck
Z
ters
1. Linker Be
ereich

Der
D linke Berreich dient zur
z Navigation zu verschhiedensten Or‐
O
ten:
 Tippen odeer klicken Sie auf einen Ortt, um seinen Inhalt in der Da‐
teiliste anzzuzeigen.
oder
 Tippen odeer klicken Sie
e auf einen Pfeil,
P
um eineen Ort im linken
Bereich zu erweitern.

2
2. Schaltflä
ächen
"
"Zurück"
"Vorwärtts"
"Nach ob
ben"

Mit
M der Schaaltfläche Zu
urück können
n Sie zum vvorherigen Ort
O
oder
o
zu den zuvor angezzeigten Suchergebnissen zurückkehren.
Mit
M der Schaaltfläche Vo
orwärts könn
nen Sie zum
m nächsten Ort
O
oder
o
zu den nächsten Suchergebnissen wechseeln. Verwend
den
Sie
S die Schal tfläche Nach
h oben, um den Speiche
erort des ange‐
zeigten Ordn ers zu öffnen
n.
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3
3. Menüban
nd

Nutzen
N
Sie ddas Menübaand für häuffig ausgefühhrte Aufgaben,
z.. B. das Kopi eren und Ve
erschieben, das
d Erstellenn neuer Ordn
ner,
das Verpackeen von Eleme
enten und da
as Senden peer E‐Mail sow
wie
das Ändern dder Ansicht. Die Registerkarten änndern sich und
u
ze
eigen zusätzzliche Aufgaben an, die für das au sgewählte Ele‐
E
ment
m
verwenndet werden
n können. Wenn Sie z. B . im linken Be‐
re
eich die Opttion Dieser PC
P auswählen, werden aauf dem Men
nü‐
band andere Registerkarten angezeig
gt als bei Auuswahl des Bil‐
derordners. W
Wird das Menüband niccht angezeiggt, tippen od
der
klicken Sie obben rechts auf
a die Scha
altfläche Meenüband erw
wei‐
te
ern, oder drüücken Sie STRG+F1.

4
4. Adressleiste

Mit
M der Adreessleiste kön
nnen Sie einen Speicheerort eingeb
ben
oder auswähhlen. Tippen oder klicke
en Sie auf eeinen Teil des
d
Pfads, um zuu dieser Ebene zu wechsseln, oder tiippen oder kli‐
cken Sie auf ddas Ende des Pfads, um den Pfad zuum Kopieren zu
markieren.
m

5
5. Dateiliste
e

Hier
H finden SSie den Inhallt des aktuellen Ordnerss. Wenn Sie ei‐
nen Suchbeg riff in das Suchfeld eing
geben, werd en die Such
her‐
gebnisse ebennfalls hier an
ngezeigt.

6
6. Überschrriften

In
n der Detailaansicht könne
en Sie die Sp
paltenüberscchriften nutzen,
um die Grupppierung der Dateien
D
in de
er Dateiliste zu ändern.

7
7. Suchfeld
d

Geben
G
Sie einn Wort oder einen Ausdruck in das Suuchfeld ein, um
im
m aktuellen Ordner nach
h einem Elem
ment zu suchhen. Die Sucche
wird
w gestarteet, sobald Sie
e mit der Ein
ngabe beginnnen. Wenn Sie
beispielsweisee "B" eingeb
ben, werden alle mit dem
m Buchstaben B
beginnenden Dateien in der
d Dateiliste
e angezeigt.

8
8. Statusleiiste

Mit
M der Stat usleiste kön
nnen Sie rassch die Gessamtanzahl der
d
Elemente an einem Speiccherort anze
eigen. Oder SSie können die
Anzahl
A
der aausgewählten Elemente und ihre ggesamte Grö
öße
anzeigen.

9
9. Detailbereich

Verwenden
V
SSie den Dettailbereich, um die gänngigsten Eige
en‐
scchaften der ausgewählten Datei anzuzeigen. Daateieigensch
haf‐
te
en enthaltenn ausführlich
here Informa
ationen zu eiiner Datei, z. B.
den Autor, daas Datum de
er letzten Än
nderung der Datei und eine
Beschreibungg, die Sie de
er Datei vielleicht hinzuugefügt haben.
Wenn
W
der Deetailbereich nicht angezeigt wird, tiippen oder kli‐
cken Sie auf die Registerrkarte Ansicht und dannn auf Detailbe‐
re
eich.

2.2. Orrdner als Kaacheln anorrdnen
Daamit Window
ws 8 auch La
aufwerke, O rdner oder Dateien
D
als Kacheln auf dem Startbild‐
sch
hirm anzeigtt, öffnen Sie den Exploreer mit Windo
ows + E. Hier wählen Siee Ihr gewünsch‐
tess Verzeichnis und klicke
en mit der reechten Maustaste darau
uf. Ein Klick aauf den Beffehl
"A
An Start anheeften" legt das
d Explorer ‐Element daann auf dem Startbildschhirm als Kachel
ab
b.
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3. Arrbeiten mit
m Program
mmen (Ap
pps)
3.1. Ein
ne App bee
enden
Um
m eine App zu
z schließen
n, genügt es nicht, mit der Windows‐Taste zum SStartbildschiirm
zurückzukehreen, denn so bleibt
b
die Appp weiter geöffnet. Das Schließkreuz
S
z gibt es nur im
Deesktop‐Modu
us. Um eine App zu beennden, klicken
n Sie mit dem
m Mauszeigeer auf den obe‐
ren Rand der App und ziehen die Appp mit gedrücckter Mausta
aste aus dem
m unteren Bild‐
sch
hirmrand heeraus. Dabei verkleinert ssich die App
p und wird beendet. Gennauso rasch be‐
en
nden Sie Anw
wendungen auf
a einem Toouchscreen mit
m dem Fing
ger. Wer abeer eine Tastatur
zur Hand hat, sollte sich das
d Tastenk ürzel Alt + F4
F merken. Damit lässt sich auch vo
om
Deesktop aus jeede Anwendu
ung bequem
m schließen.
Daa Windows 8 ohne Taskkbar und Fennster auskom
mmen musss, hat sich M
Microsoft ein
nen
neeuen Trick ausgedacht: Für den Weechsel zwisch
hen zwei Ap
pps genügt ees, vom linkken
Raand aus die Miniatur‐Ap
pp mit dem Finger überrs Display zu
u ziehen. Nuutzen Sie ein
nen
Deesktop‐PC mit Maus, halten Sie die M
Maustaste gedrückt und ziehen die Kachel auf den
d
Deesktop. Dort lassen sie die Taste los.

3.2. Ein
ne App and
docken
Siee können mit Windows 8 auch den D
Desktop mit einer App te
eilen und so App und De
esk‐
top‐Programm
m parallel nutzen. Öffnenn Sie dazu die sogenannte Switch‐Leeiste. Dies ge
eht
am
m schnellsten
n über den Tastenschlüsssel Window
ws + Tab. Klicken Sie daann in der Aus‐
A
waahl am Bildscchirmrand mit
m der recht en Maustastte auf die ge
ewünschte A
App und wählen
Siee den Befehl Links oder Rechts
R
andoccken.

3.3. Ap
pp vom Bild
dschirmrand
d lösen
Um
m eine angeedockte App wieder zu entfernen, ziehen
z
Sie den vertikaleen Balken na
ach
rechts oder lin
nks, je nachdem, ob Siee mit Deskto
op‐Programm
m oder App weiterarbeitten
mö
öchten.

3.4. Zw
wischen Apps umschalten
Um
m zwischen laufenden Apps
A
zu wecchseln, genü
ügt es, die Maus
M
vom linnken Rand aus
a
üb
bers Display zu ziehen. Wenn
W
der M
Mauszeiger kurz
k
vor‐ und zurückgezzogen wird, er‐
heint eine Übersicht
sch
Ü
alle
er laufenden Apps, so daass Sie die ge
ewünschte A
App gezielt aus‐
suchen können. Scheller geht’s
g
freilichh über Tastatur: Window
ws + Tab öffnnet die Switch‐
Lisste. Nun kön
nnen Sie mitt gehaltenerr Windows‐TTaste und du
urch wiederhholtes Drückken
deer Tabulator‐‐Taste die Ap
pp auswählenn.
Um
m schnell zw
wischen Proggrammen im
m alten Deskktop‐Stil, darrunter etwa den Windo
ows
Exxplorer, wech
hseln zu kön
nnen, müssenn Sie die gew
wohnte Kom
mbination au s Alt + Tab be‐
mü
ühen.
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3.5. Prrogramme beziehen
b
 Öfffnen Sie Programme beziehen, inddem Sie auff die Schaltffläche Start
klicken, auf
Syystemsteueru
ung klicken, auf Program
mme klicken
n und dann auf Program
mme bezieh
hen
klicken.
n Programm aus der Listee aus, und klicken Sie dan
nn auf Installlieren.
 Wählen Sie ein
 Fo
olgen Sie den
n Anweisunggen auf dem Bildschirm. Wenn Sie
e aufgefordeert werden, ein
Ad
dministratorkkennwort od
der eine Besttätigung einzzugeben, geben Sie das Kennwort bzzw.
diee Bestätigung ein.

3.6. Prrogramme öffnen
ö
Beei vorherigen
n Windows‐V
Versionen w
wurden Progrramme überr die Schaltffläche Start ge‐
öfffnet. Bei Win
ndows 8 kön
nnen Sie diess über die Sttartseite tun. Sie könnenn für jedes Pro‐
P
graamm, das au
uf Ihrem Com
mputer instaalliert ist, ein
ne Kachel au
uf der Startseeite platzieren.
Mit dieser Kachel können Sie
S das entspprechende Programm öfffnen. Sie weechselt autom
ma‐
tissch zum Win
ndows‐Desktop, bevor daas Programm
m geöffnet wird.
w
Praktiscch, oder? Ab
ber
waas ist, wenn Sie ein Proggramm öffneen möchten, das Sie ehe
er selten bennutzen und das
d
niccht auf der Startseite
S
erscheint? Dass ist auch ke
ein Problem: Gehen Sie zzur Startseite –
zum Beispiel mit
m einem Kliick auf die W
Windows‐Taste – und geb
ben Sie einfaach den Nam
men
ms ein, z. B. WordPad. D
Dann erscheint automatisch eine Lisste mit Such
her‐
dees Programm
geebnissen. Kliccken Sie auff den Prograammnamen WordPad un
nd das Progrramm wird ge‐
öfffnet. So einffach ist das! Natürlich kkönnen Sie auch
a
auf die gewohnte A
Art Programme
zur Taskleiste oder
o
zum De
esktop hinzu fügen.

3.7. Daateien öffne
en
Au
uf die oben beschrieben
b
D
such
hen. Geben SSie den Nam
men
e Art könne n Sie auch Dateien
deer gesuchten
n Datei auf der
d Startseitte ein – gegebenenfalls mit der (niccht sicher, was
w
Daateierweiteru
ung ist?) – und klicken Sie in der Liste der Suchergebnissse auf die ge‐
wü
ünschte Datei. Die Date
ei wird auto matisch in der
d assoziierrten Anwenddung geöffn
net,
daamit Sie soffort loslegen
n können. D
Dateien suchen können
n Sie auch mit Window
ws‐
Taaste+F. Gebeen Sie den Da
ateinamen inns Suchfeld ein
e und klicken Sie auf Eiingabe. Ordn
ner
miit Dateien kö
önnen Sie au
uch einer Kaachel auf derr Startseite zuweisen.
z
Daas ist ganz ein‐
e
facch: Gehen Sie
S im Windo
ows‐Explore r zum entsp
prechenden Ordner, z. BB. Rechnungen,
klicken Sie mitt der rechte
en Maustastee auf den Namen des Ordners
O
und wählen Sie Zu
Staart hinzufüggen. Nun ersccheint auf deer Startseite eine Kachel mit dem Naamen Rechnu
un‐
geen, die den direkten Zugrriff auf den O
Ordner ermö
öglicht. Wenn
n Sie auf eineen Dateinam
men
in diesem Ord
dner doppelkklicken, wirdd die entsprechende Datei in der asssoziierten An‐
A
weendung geöfffnet. Damit können Sie eeinfach auf all
a Ihre wichtigen Dateienn zugreifen.
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3.8. Syymbolleiste für den Sch
hnellzugrifff
Deer Windows‐‐Explorer hat nun auch eeine spezielle Symbolleiste namens Schnellzugrriff.
Diese zeigt staandardmäßigg die Optioneen an, die de
er Benutzer im Explorer normalerwe
eise
veerwendet. Siee können die
ese Symbolleeiste auch permanent an
nzeigen lasseen und bestiim‐
meen, welche Optionen
O
Sie
e sehen mö chten. Sie können
k
die Optionen
O
Rüückgängig, Wie‐
W
deerholen, Löscchen, Eigensschaften, Neeuer Ordner und Umben
nennen wähhlen. Dann sind
diee gewählten
n Optionen auf
a einen Kliick verfügbaar. Sie könne
en diese Sym
mbolleiste üb
ber
od
der unter deem Menüban
nd platzierenn. Sie könne
en die Menüband‐Optionn auch mit der
d
Op
ption Menüb
band minimiieren deaktivvieren. Dann
n wird die Syymbolleiste ffür den Schnell‐
zugriff in der Leiste
L
oben auf
a der Seitee platziert. Kurz
K
gesagt, der
d Window
ws 8‐Explorer ist
daank dem Meenüband und
d der Symboolleiste für den
d Schnellzugriff viel leeistungsfähigger.
Schließlich noch ein letzter Tipp: Mi t der Windows‐Taste können
k
Sie zwischen Ihrer
Staartseite und Ihrem Deskttop wechselnn!

3.9. Neeues Benutzerkonto in
n Windows 8 einrichte
en
 Drrücken Sie Windows
W
+C
 Kliicken Sie in der
d Charms‐LLeiste auf Einnstellungen
 Kliicken Sie auff PC‐Einstellu
ungen änderrn
 Kliicken Sie auff Benutzer
 Kliicken Sie auff Benutzer hiinzufügen
 Mit Windows 8 können Benutzerkonnten auch mit
m einem Microsoft‐Ko
M
onto gekopp
pelt
weerden (mögliich sind E‐Mail‐Konto beei Windows Live,
L
Hotmail oder MSN).. Wollen Sie die
An
nmeldung niccht mit einem
m Microsoftt‐Konto kopp
peln, wählen Sie Ohne M
Microsoft‐Kon
nto
an
nmelden und
d klicken dan
nn auf Lokalees Konto.
 Legen Sie in deer Eingabemaske Benutzeername und Kennwort fe
est. Klicken SSie auf Weite
er.
n Benutzerko
onto für Kinnder einrichten, aktivierren Sie denn Punkt Fam
mily
 Wenn Sie ein
Saafety.
 Kliicken Sie auff Fertig stelle
en.

3.10. W
Windows 8 ausschalten
a
Die Funktion zum
z
Ausschalten Ihres PCC finden Sie in den Einste
ellungen derr Charms‐Leiste
(W
Windows + I). Nutzen Sie ein Noteboook, genügt es,
e den Decke
el zuzuklapppen. Window
ws 8
weechselt soforrt in den Ruh
hezustand unnd schaltet sich nach eine
er gewissen Zeit selbst ab.
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Tasstenkürzel in Windows
W
8

4. Taastenkürzel in Wind
dows 8
Taastenkombin
nation

Auswirkkung

Windows‐Tastte

Wechse lt zwischen Startbildschi
S
rm und der lletzten App

Windows‐Tastte + C

Öffnet ddie Charm‐Le
eiste, diese wird an der rechten Seiite
des Des ktops eingeb
blendet. Gleichzeitig wirrd Uhrzeit un
nd
Datum aangezeitgt

Windows‐Tastte + D

Wechse lt zum Deskttop

Windows‐Tastte + E

Startet dden Window
ws‐Explorer

Windows‐Tastte + F

Öffnet ddas Suchfenster für Dateiien

Windows‐Tastte + H

Öffnet ddas Teilen‐Menü in der Charm‐Leiste

Windows‐Tastte + I

Öffnet ddas Einstellungsmenü in der Charm‐ Leiste, inklusi‐
ve Systeemsteuerungg

Windows‐Tastte + K

Öffnet ddas Geräte‐M
Menü in der Charm‐Leiste
C
e

Windows‐Tastte + L

Sperrt d as System

Windows‐Tastte + Q

Öffnet ddas Suchmen
nü für Apps

Windows‐Tastte + P

Öffnet ddie Optionen für einen zw
weiten Bildscchirm

Windows‐Tastte + R

Öffnet dden Ausführe
en‐Dialog.

Windows‐Tastte + U

Öffnet ddas Center für die erleichterte Beddienung (Billd‐
schirmluupe, Bildschirmtastatur, hoher Kontraast etc.)

Windows‐Tastte + X

Öffnet eeine Art kleines Startme
enü, aus deem man untter
anderem
m zum Gerätte‐Manager oder zur Daatenträgerve
er‐
waltungg gelangt.

Windows‐Tastte + Enter

Startet ddie Sprachau
usgabe

Billd ab

Verschieebt die Kache
eln des Starttbildschirms nach links

Billd auf

Verschieebt die Kache
eln des Starttbildschirms nach rechts
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