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Die Startseite mit den Kacheln in Windows 8.1

Hier kann man die bevorzugten Programme und „Apps“ in selbst
definierten Gruppen platzieren.

Mit einem Rechtsklick auf eine Kachel, kann man deren Ansicht
verändern.

Über diesen Pfeil gelangt man zu der Übersicht aller Programme.

Von dort holt man sich mit einem Rechtsklick das Icon für ein
Programm auf die Startseite oder in die Taskleiste.

Die einzelnen Icons lassen sich verschieben und durch einen
Rechtsklick in drei Größen ändern.

Eine neue Gruppe kann erstellt werden, indem ein Icon zwischen zwei
bestehende Gruppen gezogen wird.

Nach einem Rechtsklick auf eine freie Bildschirmfläche, lassen sich die
Gruppen umbenennen.



Streift man mit der Maus in die untere oder obere rechte Bildschirm-
ecke, erscheint die Charmsbar. Von hier aus gelang man zu den
verschiedensten Einstellungen.

Mit der Tastenkombination
„Windows-Taste“ + „X“ öffnet sich in
der linken unteren Bildschirmseite
dieses Menü.
Hierüber gelangt man schnell zu den
wesentlichen Einstellungen

Hinweis: Die meisten Funktionen auf den folgenden
Seiten sind von „Windows XP“ bis „Windows 10“ identisch
oder ähnlich.

Mit Windows 10 ist das Startmenü wiedergekommen.
Ähnlich wie in Windows 7 plus die Kacheln von Windows 8.
Neu ist Cortana, das Suchfeld in der Taskleiste unten links. Hiermit kann
sowohl auf dem PC als auch im Internet gesucht werden.
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Die Taskleiste enthält alle offenen Fenster. Hier kann man durch anklicken
von einem geöffneten Fenster in das andere wechseln.

In diese Leiste können auch Verknüpfungen von häufig genutzten
Programmen gezogen werden.

Bei einem Klick auf die Schaltfläche Start öffnet sich das Startmenü.

Über diese Leiste gelangen Sie
zu den verschiedenen
Ordnern.

Die Startleiste können Sie nach Wunsch füllen. Mit einem Klick öffnet sich
das gewünschte Programm.

Über „Alle Programme“ erreichen Sie alle weiteren Programme und
können diese über einen Rechtsklick dem Startmenü hinzufügen.

Das Startmenü in Windows 7
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Nach einem Rechtsklick auf den leeren
Bildschirm öffnet sich das
„Kontextmenü“.

Über „Anpassen“ können Sie die Ein-
stellungen des Bildschirms ändern.

Hier können Sie sich einen Desktop-
Hintergrund auswählen.

In Windows 10 finden Sie die Funktion
hinter „Designs“

Mit einem Klick auf Diashow können Sie die Optionen für den Bilder-
wechsel einstellen.
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Hier können Sie auch eigene Bilder auswählen

Hier entscheiden Sie, wie schnell die Bilder wechseln.

Speichern nicht vergessen.

Hier können Sie die Maus
konfigurieren.
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Unter Tasten wird die Geschwindigkeit
für den Doppelklick festgelegt.

Über Anpassen -
Anzeige kann die
Schriftgröße ein-
gestellt werden.

Über Anpassen - „Center für erleichterte Bedienung“ kann die Lupe
aktiviert werden.

Hier klicken, um die Ein-
stellungen für die Lupe zu
definieren, bzw. sie auszu-
schalten.
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Wenn Sie mit der rechten Maustaste in einen freien Bereich der Taskleiste
klicken, öffnet sich ein Menü, mit dem sie diese konfigurieren können.

Bei einem Klick
auf Eigen-
schaften öffnet
sich ein weiteres
Menü.

Hier können Sie ver-
schiedene Optionen ein-
stellen.

Z. B. die Position der Task
leiste verändern.

Die Option Aero Peek ist
standardmäßig aktiviert.
Da meine Maus häufig in
genau diese Ecke rutscht
und dann das aktuelle
Fenster plötzlich ver-
schwunden ist, habe ich
diese Option deaktiviert.

Durch Anklicken der Schaltfläche in der Ecke des Monitors lande ich auch
auf dem Desktop.
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Der Windows-Explorer

Durch Anklicken dieses Symbols öffnen Sie den
Windows-Explorer.

Über den Windows-
Explorer gelangen Sie
zu sämtlichen
Ordnern auf Ihrer
Festplatte sowie CDs,
USB-Sticks, externen
Festplatten, Kameras
usw.

Wenn Sie ein Fenster mit gedrückter linker Maustaste in diesem Bereich
anfassen, können Sie es frei auf dem Desktop verschieben.

Über diesen Button verändern Sie
die Ansichten im geöffneten
Ordner.

Dieser Button öffnet oder schließt
die Vorschau auf die jeweils
markierte Datei.



Mit Windows 8 bekam der Explorer eine neue Menüleiste.

Hier kann man sie ein- und ausblenden

Computerverwaltung
hier finden Sie den
Gerätemanager, können
Aufgaben planen, ihre
Festplatten partitionieren
usw.

In den Systemeigenschaften
finden Sie die Basisinfor-
mationen zu Ihrem PC

Programme deinstallieren, so
kommen Sie ganz schnell an die
Funktion: „Windows-Logotaste“ + „X“
Programme und Funktionen anklicken



Ordner, die Sie häufig
verwenden, können Sie
durch Drag and Drop zu
den Favoriten hinzufügen.

Den gewünschten Ordner
markieren, mit gedrückter
linker Maustaste ans Ende
der Favoritenliste ziehen
und loslassen.

In Windows 10 ist das der
Schnellzugriff.
Hier werden auch die
zuletzt geöffneten Ordner
angezeigt.

Über Ansicht - Optionen -
Ordner- und Suchoptionen
erreichen Sie dieses Fenster:

Durch Aktivieren dieser Funktion
wird jeder Ordner mit einem ein-
fachen Klick geöffnet.

Es ist nur noch selten ein
Doppelklick notwendig.

In Windows 10 in der oberen
Leiste in den Reiter "Ansicht"
wechseln, "Optionen" anklicken.

Im Abschnitt "Markieren von
Elementen" die Option "Öffnen
durch einfachen Klick" aktivieren,
dann die Änderungen mit "OK"
speichern.
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Die Option „Er-
weiterungen be-
kannter Dateitypen
ausblenden“ sollte
deaktiviert werden.
Nur so erkennt man
genau, um welche
Art von Datei es sich
handelt.

In Windows 10 im
Explorer, unter dem
Reiter Ansicht ein
Häckchen vor
„Dateinamen-
erweiterungen“
machen.

Wollen Sie Dateien zwischen verschiedenen
Ordnern verschieben, so öffnen Sie den
Zielordner mit der rechten Maustaste und
klicken auf die Option „in neuem Fenster
öffnen.

Nun haben Sie zwei Explorer-Fenster auf
Ihrem Desktop.
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Mit einem Rechtsklick auf die Task
leiste öffnet sich dieses Fenster.
Hiermit können sie die geöffneten
Fenster nebeneinander anzeigen.

Danach sieht Ihr Bildschirm so aus:

Auch jetzt können die Ordner noch ausgewählt werden.
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Ziehen sie die Datei oder den Ordner, den Sie verschieben oder kopieren
möchten, mit gedrückter rechter Maustaste in das andere Fenster.

Nach dem loslassen der Maustaste werden Sie gefragt, ob Sie hierher
verschieben oder kopieren wollen. Die gewünschte Option anklicken.
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Umschalttaste

Steuerung

alt- Taste

Windows-Logo-Taste

Die Namen der Tasten auf der Tastatur:

Coursertasten oder
Pfeil – Tasten
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Zeilenschaltung bzw.
Enter-Taste

Umschalttaste (Groß-
und Kleinschreibung)

Steuerung

Diese Taste öffnet das Kontextmenü, wie die
rechte Maustaste

Windows-Logo-Taste

Alt Graph (engl. alternate graphic) oder alternativer Schriftsatz

„Alt“ + unterstrichener Buchstabe in der
Menüleiste des aktuellen Fensters zeigt
das entsprechende Menü bzw. startet die
Funktion.

Im Drop-down-Menü finden Sie auf der
rechten Seite weitere Tasten-
kombinationen.

Tastenkombinationen



Seite 17 von 20

Mit Hilfe von Tastenkombinationen können Sie viele Funktionen auch
ohne Maus ausführen. Nachfolgend möchte ich eine Auswahl weiterer
interessanter Kombinationen vorstellen. (Sie funktionieren fast immer)

„F1“ zeigt die Hilfe.

Die „Windows-Logo-Taste“ öffnet das Startmenü.

Mit den Cursortasten können Sie durch das Menü navigieren.

„Windows-Logo-Taste“ + „Pfeil rechts“ bringt den Cursor auf die Schalt-
fläche „Herunterfahren“ - mit Zeilenschaltung bestätigen.

„Windows-Logo-Taste“ + „E“ öffnet den Windows-Explorer

„Windows-Logo-Taste“ + „T“ wechselt zwischen den Programmen auf der
Taskleiste.

„Windows-Logo-Taste“ + „Tab-Taste“ zeigt die
offenen Programme in 3D auf dem Desktop
Mit der „Tab-Taste“ können Sie zum
gewünschten Fenster wechseln.

„Windows-Logo-Taste“ + „D“ wechselt zum
Desktop.

„Windows-Logo-Taste“ + „Pfeil rechts“ bringt das aktuelle Fenster auf die
rechte Monitor-Seite

„Windows-Logo-Taste“ + „Pfeil links“ bringt das aktuelle Fenster auf die
linke Monitor-Seite

„Windows-Logo-Taste“ + „x“ öffnet ein Menü für besondere Aufgaben.
Ist z. B. ein schneller Weg in die Systemsteuerung.
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„Strg“ + „A“ markiert den gesamten Inhalt des aktuellen Dokuments.

„Strg“ + „C“ kopiert den markierten Inhalt in die Zwischenablage.

„Strg“ + „X“ schneidet den markierten Inhalt aus und speichert ihn in der
Zwischenablage.

„Strg“ + „V“ fügt den Inhalt der Zwischenablage in das aktuelle Dokument.

„Strg“ + „entf“ löscht den markierten Inhalt.

„Strg“ + „Z“ macht die letzte Aktion rückgängig.

„Strg“ + „P“ öffnet das „Drucken“-Fenster.
„F5“ aktualisiert das aktuelle Fenster (z.B. im Browser)

Die Taste „druck“ macht ein Bildschirmfoto, welches Sie anschließend in
ein Dokument einfügen können.
Die Kombination „alt“ + „druck“ macht ein Foto des aktuellen Fensters.

Die Taste „Einfg.“  wechselt in Textdokumenten zwischen Einfügen und
überschreiben.

Mit der Taste „Pos1“ springen Sie an den Anfang der aktuellen Seite,
mit der Taste „Ende“ ans Ende.

Mit den  Tasten „Bildá“ und  „Bildâ“ blättern Sie Seitenweise durch
das geöffnete Fenster.
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