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Vorwort

Alle Jahre wieder lädt Apple im Herbst zur Präsentation neuer iPads ein. Auch 
2014 ist da keine Ausnahme. Am 16. Oktober stellte Apple auf seinem Campus 
in Cupertino unter dem Motto „It’s been way too long“ (in etwa: „Es hat viel zu 
lange gedauert“) die neuen Geräte vor. Und im Bereich der iPads gab es gleich 
zwei neue Modelle: das iPad Air 2 und das iPad mini 3.

Das iPad Air 2 hat mit dem A8X-Chip einen neuen Prozessor bekommen, der 
eine um 40 Prozent erhöhte Rechenleistung mitbringt und Grafikbefehle 2,5-mal 
so schnell bearbeiten kann wie das ohnehin schon sehr schnelle iPad Air aus 
dem Vorjahr. Dass mehr Leistung nicht unbedingt mit einer geringeren Akku-
laufzeit einhergehen muss, zeigt das iPad Air 2 eindrucksvoll. Hier sind es noch 
immer maximal 10 Stunden, die das iPad Air 2 aushält, bevor es wieder an den 
Strom muss. Und auch bei der Größe hat sich einiges getan: Mit nur mehr 6,1 
Millimeter Dicke und einem Gewicht von 469 Gramm ist das iPad noch einmal 
deutlich kompakter geworden, als alle Modelle dazuvor.

Und ganz besonders wichtig: Das iPad Air 2 und das iPad mini 3 haben den 
Fingerabdruckscanner Touch ID bekommen, mit dem Sie per Fingerabdruck 
das Gerät entsperren können und mit dem Sie ohne Eingabe eines Kennworts 
einkaufen können.

Aber ein Gerät ist natürlich immer nur so gut wie sein Betriebssystem. Und 
mit iOS 8 hat Apple wieder ganze Arbeit geleistet. Neben den bereits bewährten 
Funktionen sind einige Dinge dazugekommen, die iOS noch stärker machen: 
Der neue Assistent zum Verfassen von Texten „QuickType“, deutlich umfang-
reichere Möglichkeiten der Bildbearbeitung, die Familienfreigabe und vieles 
mehr. Damit Sie alle Funktionen – neue und alte – optimal einsetzen können, 
haben Sie mit diesem Buch den besten Begleiter bekommen. Auch wenn auf den 
neuen Geräten bereits iOS 8 vorinstalliert ist, zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr iPad 
updaten können. iOS ist kostenlos und für alle iPads ab der zweiten Generation 
verfügbar.

Die Autoren haben iOS 8 lange Zeit getestet, und alle Erfahrungen haben 
ihren Weg in dieses Buch gefunden. Wir hoffen, dass iOS 8 Ihnen ebenso viel 
Freude bereitet wie uns, und wünschen Ihnen nun viel Spaß mit Ihrem neuen 
(oder bereits vorhandenen) iPad und iOS 8.

Anton Ochsenkühn und Michael Krimmer im Oktober 2014
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Die Tasten des iPads

Der große Vorteil des iPad ist es, dass es nur sehr wenige Bedienungsfunktionen 
an der Außenseite des Geräts gibt. Und diese werden wir uns nun kurz ansehen. 
Das Auffälligste ist die Home-Taste, die sich unter dem Display befindet, wenn 
Sie das Gerät im Hochformat halten. Über die Home-Taste wird das Gerät akti-
viert, und Sie bekommen eine Reihe von Funktionen:

 ǯ Befindet sich Ihr Gerät im Ruhezustand, bringt ein einmaliges Tippen 
auf die Home-Taste es aus dem Ruhezustand. Über Entsperren und nach 
der Code-Eingabe steht das Gerät wieder zum Zugriff bereit. 

 ǯ Wenn Sie nun Ihren Bildschirm mit den verschiedenen Apps sehen, 
bringt Sie ein einmaliges Drücken auf die Home-Taste zum ersten Screen. 

 ǯ Das Doppelklicken der Home-Taste bringt das Multitasking zum 
Vorschein.

Die Multitasking-Anzeige zeigt alle aktuell gestarteten Programme. Gleich darüber 
haben Sie Ihre wichtigsten Kontakte im Zugriff. Möchten Sie die Kontakte nicht in der 

Multitaskingleiste haben, so können Sie die via „Einstellungen –> Mail, Kontakte, Kalender“ 
im Bereich „Kontakte“ bei „Im App-Umschalter“ deaktivieren.

Jedes Programm (App), das Sie auf dem iPad starten, wird in die Multitas-
king-Anzeige gelegt, denn viele Apps können im Hintergrund etwas für Sie tun. 
Das E-Mail-Programm z. B. kann im Hintergrund für Sie E-Mails abholen. Das 
Programm Erinnerungen kann Sie im Hintergrund an wichtige Erledigungen 
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erinnern und so weiter. Bisweilen kann es aber sein, dass Sie die Programme, 
die sich in der Multitasking-Leiste befinden, von dort entfernen möchten. Dazu 
schieben Sie die Anzeige der App nach oben. Mit etwas Übung können Sie sogar 
mit drei Fingern gleichzeitig drei Apps auf einmal beenden.

Durch Verschieben des App-Fensters aus der Multitasking-Anzeige wird die App beendet.

Damit läuft das Programm quasi nicht mehr im Hintergrund. Wenn Sie das 
Programm über den Bildschirm aufrufen, wird es sich dennoch wieder dort prä-
sentieren, wo Sie es zuletzt geschlossen hatten, nur dass eben in der Zwischenzeit 
keine Funktionen ausgeführt werden konnten.

So viel zu den Funktionen der Home-Taste. Sie sehen, die Home-Taste ist auf 
der Vorderseite des Geräts der einzige Button, der zur Verfügung steht. Aber es 
gibt noch einiges mehr.

Laut-Leise-Schalter

Stand-by-
Button

Die Tasten des iPad Air 2 …
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Stand-by-
Button

Laut-Leise-SchalterSeitenschalter

… und von allen anderen iPad-Modellen.

 ǯ Stand-by-Button: Über den Stand-by-Button können Sie das laufende 
Gerät durch kurzes Antippen in den Ruhezustand bringen, wie wir es 
bereits in Kapitel 1 besprochen haben. Längeres Drücken bringt das iPad 
dazu, Sie zu fragen, ob es ausgeschaltet werden soll. Das erneute Ein-
schalten erfolgt wieder durch längeres Drücken auf den Stand-by-Button. 

 ǯ Laut-Leise-Schalter: Völlig richtig, über die Laut-Leise-Schalter können 
Sie die Lautsprecherausgabe Ihres iPad steuern. Dabei können Sie durch 
Antippen die Lautstärke jeweils um ein Pünktchen erhöhen oder verrin-
gern. Noch besser ist es, wenn Sie mit dem Finger länger auf einem dieser 
Schalter bleiben, dann wird komplett stumm bzw. auf volle Lautstärke 
geschaltet.

 ǯ Seitenschalter (nicht iPad Air 2): Der Schalter oberhalb der Lautstärke-
Schalter kann zwei Funktionen annehmen, je nachdem, welche Eigen-
schaft Sie definiert haben. Standardmäßig schaltet er die Lautstärke auf 
stumm, was Sie auch an einem Icon auf Ihrem Bildschirm sehen.

Das durchgestrichene Glockensymbol sagt Ihnen, dass Sie jetzt auf lautlos geschaltet haben. 

Sie können diesen Schalter aber auch umprogrammieren. Wenn Sie in die 
Einstellungen gehen, finden Sie bei Allgemein den Eintrag Seitenschalter. Definieren 
Sie nun, ob dieser die Eigenschaft Ton aus oder Ausrichtungssperre haben soll.
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Der Seitenschalter kann zwei verschiedene Funktionen haben.

!
Sie haben übrigens die gerade nicht definierte Funktion im Kontrollzentrum ver-

fügbar. Ist die Taste links also für Ton aus zuständig, dann wandert die Funktion 

Ausrichtungssperre in das Kontrollzentrum und umgekehrt.

!
Da das iPad Air 2 keinen Seitenschalter mehr hat, müssen Sie die Rotationssperre 

und die Funktion Ton aus über das Kontrollzentrum einstellen. Dafür hat das 

iPad Air 2 zwei Extratasten im Kontrollzentrum.

Das iPad Air 2 hat zwei spezielle Tasten im Kontrollzentrum (siehe Seite 31), die den 
Seitenschalter ersetzen.



40

Kapitel 2 Die wichtigsten Bedienungsfeatures in aller Kürze

iPad und Smart Cover bzw. 
Smart Case

Sofern Sie zum Schutz der Oberfläche des iPad ein Smart Cover oder Smart 
Case verwenden, hat dieses nicht nur eine mechanische Schutzfunktion für Ihr 
Display, sondern dieses Smart Cover kann zudem mit einer Funktion versehen 
werden. Wenn Sie das Smart Cover auf das iPad legen, kann dieses so in den 
Ruhezustand befördert werden.

Die iPad-Hülle kann Ihr iPad automatisch in den Ruhezustand versetzen und es daraus 
erwachen lassen.

Sofern sich das Smart Cover auf Ihrem Gerät befindet, erscheint in den Ein-
stellungen bei Allgemein dieser Eintrag.

!
Sie können so das iPad entweder über das Smart Cover oder auch über den Stand-

by-Button in den Ruhezustand bringen. Es gibt auch eine dritte Einstellung, die 

den Ruhezustand betrifft: Bei Einstellungen –> Allgemein –> Automatische 
Sperre können Sie eine Zeitperiode hinterlegen, nach der Ihr iPad automatisch in 

den Ruhezustand übergeht. 
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Die automatische Sperre definiert eine Zeitperiode, nach der das iPad den Ruhezustand 
automatisch aktiviert.

!
Falls Sie für Ihr iPad Air 2 oder iPad mini 3 ein Smart Case oder ein Smart Cover 

verwenden und beim Öffnen das iPad entriegelt sein soll, müssen Sie folgende 

Einstellungen vornehmen. Die Option Einstellungen –> Touch ID & Code –> 
iPad entsperren müssen Sie ausschalten und zusätzlich bei Code anfordern ein 

Zeitintervall hinterlegen.

Alles ganz einfach: Gesten 

Das iPad ist deshalb so einfach zu bedienen, weil jeder mit seinen Fingern in 
der Lage ist, das iPad, also diesen Computer, zu steuern. Es sind dazu keine 
komplexen Befehle oder anderen Dinge notwendig. Sie haben bereits erkannt, 
dass durch das Antippen eines Symbols ein Programm gestartet wird oder Ein-
stellungen aufgerufen werden.

! Sie haben auch erkannt, dass durch das Antippen eines Schiebeschalters dieser 

zum Wechseln von An auf Aus imstande ist. 

 

Links ist die Funktion ausgeschaltet, rechts eingeschaltet.
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Sie haben bereits ganz intuitiv das Scrollen gelernt, indem Sie mit einem Fin-
ger auf dem Bildschirm nach oben oder unten wischen. 

 ǯ Scrollen: In langen Listen oder auf Webseiten, die größer sind als eine 
Bildschirmseite, kommen Sie mit dem Scrollen an gerade nicht sichtbare 
Inhalte. Schieben Sie die sichtbaren Inhalte nach links, rechts, oben oder 
unten. Sofern es außerhalb noch etwas zu sehen gibt, werden Ihnen diese 
Bereiche angezeigt.

 ǯ Vergrößern/Verkleinern: Um Bildschirmausschnitte, beispielsweise bei 
Fotos oder  Internetseiten, vergrößern zu können, legen Sie Daumen und 
Zeigefinger so auf den betreffenden Bildausschnitt, dass sich beide Finger 
berühren. Ziehen Sie die Finger dann auseinander, um eine Vergröße-
rung zu bekommen. Schieben Sie die Finger wieder zusammen, um zu 
verkleinern. Das geht stufenlos und ermöglicht eine sehr hohe Bandbrei-
te an Zoomstufen.

 

Mit zwei Fingern lassen sich Bildschirminhalte stufenlos vergrößern oder verkleinern. Hier 
ein Foto, das mit dem iPad aufgenommen wurde.

 ǯ Doppeltippen: Nicht stufenlos, dafür aber sehr schnell, funktioniert eine wei-
tere Art der Vergrößerung bzw. Verkleinerung: Tippen Sie mit einem Fin-
ger doppelt auf einen Bildschirmbereich, um eine sofortige Vergrößerung 
zu erreichen. Andersherum geht das dann natürlich auch. Zweimal tippen 
und schon wird es weniger detailliert, dafür aber übersichtlicher. Das Dop-
peltippen skaliert den Inhalt auf eine optimale Größe für das iPad-Display.
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Gerade auf vollgepackten Webseiten wie der von SPIEGEL ONLINE kann beispielsweise ein 
Bild oder Textblock per Doppeltippen sehr schnell vergrößert werden.

! In Apps wie Notizen oder Mail kann über einen Doppeltipp ein Wort markiert wer-

den. Das funktioniert eben in allen Apps, in denen Sie mit Text arbeiten können.

Aber es gibt noch weitere Gesten, die Sie Ihrem iPad beibringen und nutzbrin-
gend einsetzen können. Gehen Sie dazu erneut zu Einstellungen –> Allgemein und 
aktivieren Sie dort die Multitasking-Bedienung.

Über die Multitasking-Bedienung bekommen Sie weitere sehr nützliche 
Gesten.

Sie sehen es bereits an dem Hinweistext. Sie können durch die Verwendung von 
vier bzw. fünf Fingern eine Reihe weiterer Funktionen sehr schnell ausführen:
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 ǯ Zum Beispiel das Aufrufen der Multitasking-Anzeige. Sie hatten dies 
vorher über ein doppeltes Antippen der Home-Taste erreicht, aber es geht 
nun noch schneller. Bewegen Sie einfach vier oder fünf Finger auf dem 
Bildschirm nach oben.

 ǯ Befinden Sie sich aktuell in einem Programm, wie in den Einstellungen 
oder Notizen, dann legen Sie fünf Finger auf den Bildschirm, ziehen Sie 
diese zusammen, um zum ersten Bildschirm zurückzukommen und das 
Programm temporär zu verlassen.

 ǯ Und zu guter Letzt, sollten mehrere Programme geöffnet sein, können Sie 
von einem Programm zum anderen wechseln, indem Sie mit vier Fingern 
auf Ihrem Bildschirm nach links oder rechts streichen. 

Sie sehen, das iPad ist über die Multitasking-Gesten noch einmal deutlich leis-
tungsfähiger und eleganter in der Bedienung geworden. 

Die virtuelle Tastatur

Nun möchten Sie auf dem iPad auch Texte schreiben, z. B. E-Mails, Nachrichten 
oder auch Notizen, Erinnerungen etc. Dazu muss das iPad Ihnen eine Tastatur 
einblenden. Diese Tastatur werde ich Ihnen jetzt anhand des Programms Notizen 
näherbringen. Aktivieren Sie das Programm, indem Sie das Icon auf dem Home-
Bildschirm antippen. Sogleich erscheint eine neue Notiz. Tippen Sie einmal auf 
diese Notiz, und wenige Augenblicke später wird von unten eine Tastatur in den 
Bildschirm hereingeschoben.

!
Verwenden Sie das iPad im Querformat, dann sind die Tasten größer und etwas 

einfacher zu bedienen. Oder Sie koppeln eine externe Bluetooth-Tastatur mit Ih-

rem iPad.
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Die Tastatur im Querformat ist größer in der Darstellung und damit einfacher zu bedienen.

Sicher haben Sie in der rechten unteren Ecke das kleine Icon schon erkannt. 
Durch Antippen dieses Icons verschwindet die Tastatur wieder von Ihrem Bild-
schirm. Ein erneuter Fingertipp irgendwo auf den Notizzettel bringt die Tastatur 
wieder zum Vorschein. Außerdem können Sie das Icon dazu verwenden, die 
Tastatur vom unteren Rand des Bildschirms noch oben zu ziehen (Abdocken) 
und dabei in zwei Teile zu splitten (Teilen). Belassen Sie dazu den Finger auf der 
Tastatur und wählen Sie die gewünschte Funktion aus. Andocken/Tastatur ins 
Dock und Zusammenführen machen die Aktionen wieder rückgängig.

Die Tastatur kann auch geteilt und verschoben werden.
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Wenn Sie bereits mit einem Computer gearbeitet haben, werden Sie auf den 
ersten Blick erkennen, dass es an dieser Tastatur einige Dinge gibt, die anders 
sind als an einer regulären Computertastatur. Wollen wir uns zunächst die 
wichtigsten Funktionen ansehen, denn Sie werden gleich erkennen, dass eigent-
lich alles vorhanden ist. Man muss einfach nur wissen, wo sich diese Features 
befinden. 

 ǯ Umlaute: Möglicherweise hat Ihr iPad bereits die deutsche Tastatur inklu-
sive der Umlaute in der Darstellung. Sollte das nicht der Fall sein, kön-
nen diese ganz einfach permanent in der Tastatur eingeblendet werden. 
Gehen Sie dazu in den Einstellungen über Allgemein zu Tastatur, wählen Sie 
dort den Begriff Tastaturen aus und entscheiden Sie sich für die Tastatur 
Deutsch anstatt der Standardeinstellung QWERTZ.

Bei der Verwendung der Tastaturbelegung „Deutsch“ statt „QWERTZ“ bekommen Sie 
deutsche Umlaute permanent in der Tastatur eingeblendet.

 ǯ Ziffern und Sonderzeichen: Möglicherweise haben Sie in der linken unteren 
Ecke der Tastatur schon die Taste   gesehen. Wenn Sie darauf tippen, 
bekommen Sie ein anderes Tastaturlayout, auf dem Sie Ziffern und wich-
tige Sonderzeichen sehen. Über die Taste  kommen weitere Sonder-
zeichen zum Vorschein. Über das Tippen auf die Taste  gelangen Sie 
wieder zur Grunddarstellung der Tastatur. 

 ǯ Cursortasten: Ja, Sie haben es richtig erkannt, auch die anderen Tasta-
turlayouts verfügen über keine Cursor- bzw. Positionierungstasten. Das 
regeln Sie auch ganz einfach mit dem Finger. Lassen Sie den Finger etwa 
eine Sekunde auf einer bestimmten Textstelle, erscheinen eine Lupe 
und ein senkrechter Eingabecursor, mit dem Sie nun ganz exakt an die 
gewünschte Stelle navigieren können.
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Ihr Finger ersetzt nun die Cursortaste.

 ǯ Backspace-Taste: Um Text wieder zu löschen, finden Sie auf der Tastatur 
die Backspace-Taste  ganz rechts oben auf dem Tastaturblock. Mit die-
ser Taste können Sie Text von rechts nach links wieder löschen. Durch 
Verwenden Ihres Fingers, wie gerade gesehen, können Sie den Cursor 
an eine beliebige Stelle setzen und von dort mit der Backspace-Taste den 
Löschvorgang einleiten. 

 ǯ Caps-Lock: Wenn Sie permanent großschreiben wollen, ist das Verwen-
den der Shift-Taste etwas mühselig. Sie kennen vielleicht von herkömm-
lichen Computertastaturen die Caps-Lock-Taste. Auch diese Funktion 
können Sie am iPad verwenden. Tippen Sie dazu einfach doppelt auf die 
Shift-Taste.

Doppeltes Tippen auf die Shift-Taste lässt diese zur Caps-Lock-Taste werden. Tippen Sie 
erneut einmal auf die jetzt dunkel dargestellte sogenannte Caps-Lock-Taste, um den Caps-

Lock-Modus wieder zu verlassen. 

Textvorschläge sinnvoll nutzen

Weiter oben bei der Einführung zur Tastatur des iPad haben Sie es vermutlich 
schon gesehen und vielleicht auch schon beim Schreiben selbst bemerkt: iOS 8 
bietet Ihnen ständig Texte an, die Sie gerade zu schreiben im Begriff waren. 
Schreiben Sie z. B. „Antw“, so schließt iOS 8 daraus, dass eine hohe Wahrschein-
lichkeit besteht, dass Sie „Antwort“ oder „Antrag“ schreiben möchten.



48

Kapitel 2 Die wichtigsten Bedienungsfeatures in aller Kürze

Die Vorschlagfunktion von iOS 8 interpretiert Ihre Texte und versucht, die nächsten Worte 
zu erkennen.

Wenn einer der Vorschläge zutrifft, müssen Sie das Wort nicht weiterschrei-
ben. Tippen Sie dann einfach auf einen der Vorschläge, und das Wort wird ein-
gefügt. Möchten Sie das Wort in der aktuellen Schreibweise behalten, tippen 
Sie links in das Feld mit den beiden Anführungszeichen oder tippen Sie auf die 
Leertaste. Sie können aber auch einfach weiterschreiben.

Wird Ihnen ein Textvorschlag blau angezeigt (was häufig bei Tippfehlern der 
Fall ist), dann müssen Sie nicht einmal drauftippen. Betätigen Sie dann lediglich 
die Leertaste, und dieser Vorschlag wird eingefügt.
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!
Waren die Textkorrekturen in den bisherigen iOS-Versionen oft ein Grund zum 

Ärgern und keine Hilfe, so sind die Vorschläge in iOS 8 meistens zutreffend. Daher 

sollten Sie dieser neuen Funktion auch dann eine Chance geben, wenn Sie an sich 

genug haben von Korrekturfunktionen am iPad.

Vorschläge deaktivieren

Um die Vorschläge zu deaktivieren und die entsprechende Leiste über der Tas-
tatur zu deaktivieren, haben Sie drei Möglichkeiten:

1. Legen Sie den Finger an die Oberseite der Vorschlagsleiste und schie-
ben Sie sie nach unten weg.

2. Tippen Sie auf die Taste mit dem Smiley zwischen der .?123-Taste und 
dem Mikrofonsymbol und belassen Sie den Finger auf dem Display. 
Daraufhin erscheint die Auswahl der verfügbaren Tastaturen. Zusätz-
lich gibt es einen Eintrag Vorschläge, den Sie über den Schalter deakti-
vieren können.

3. Und zuletzt finden Sie die entsprechende Option auch in den Einstel-
lungen –> Allgemein –> Tastaturen. Deaktivieren Sie hier den Punkt Vor-
schläge: ein.
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Bleiben wir gleich in diesem Menü der Einstellungen. Hier gibt es noch weitere 
sinnvolle Funktionen.

 ǯ „.“- Kurzbefehl: Das ist eine sehr nützliche Funktion. Wenn Sie z. B. im 
Programm Notizen zweimal schnell hintereinander die Leertaste verwen-
den, wird ein Punkt geschrieben und danach sogleich ein Leerschritt ein-
getragen. Sie sollten das einmal ausprobieren, denn das spart enorm viel 
Zeit und ist sehr nützlich.

 ǯ Kurzbefehle: Möchten Sie das Tippen weiter beschleunigen, könnten die 
Kurzbefehle für Sie sehr interessant sein. Diese finden Sie wiederum bei 
Einstellungen –> Allgemein –> Tastatur. Einige Kurzbefehle sind bereits 
hinterlegt: Mit der Buchstabenkombination vlg erscheint der Text auf 
dem Weg. Tippen Sie auf das + rechts oben, um einen weiteren Kurzbefehl 
zu definieren, wie z. B. mgbd – ausgeschrieben Mach’s gut und bis dann. 
So können Sie in Zukunft überall, wo eine Tastatur eingeblendet wird, 
durch die Eingabe des Kürzels den vollständigen Text zum Vorschein 
bringen. Das ist beim Schreiben von E-Mails oder auch von Nachrichten 
eine sehr zeitsparende Funktion.

Ein Kurzbefehl kann Zeit sparen.

Um den Kurzbefehl in einem Dokument zu verwenden, tippen Sie das 
Kürzel ein, gefolgt von einem Leerschritt, und sogleich wird der belegte 
Langtext eingesetzt.
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 ǯ Weitere Sonderzeichen: Wenn Sie noch immer nicht alle Zeichen auf Ihren 
Tastaturlayouts finden, dann kann es daran liegen, dass einige Zeichen 
sich hinter anderen verstecken, wie z. B. das á. Sie erreichen dieses, 
indem Sie etwa eine Sekunde lang auf den Buchstaben A tippen – darauf-
hin werden weitere Variationen dieses Buchstabens abhängig vom Tasta-
turlayout dargestellt.

Sie sehen also beim Buchstaben „A“, dass dort verschiedene Schreibweisen mit Akzenten 
zugänglich sind.

 ǯ Schnelles Aufrufen von Sonderzeichen: Angenommen, Sie wollen eine 
E-Mail-Adresse schreiben. Dazu benötigen Sie von einem anderen Tasta-
turlayout das @-Zeichen. Sie würden also auf die Taste  tippen, um 
dort das @-Zeichen zu erreichen, und danach über  wieder auf das 
reguläre Tastaturlayout zurückwechseln. Das können Sie beschleunigen. 
Wenn Sie das @-Zeichen benötigen und das reguläre Tastaturlayout vor 
sich haben, tippen Sie auf die Taste  und bleiben mit dem Finger auf 
dem Bildschirm. Bewegen Sie nun den Finger auf dem Bildschirm zum 
@-Zeichen und nehmen Sie dort den Finger vom Bildschirm. Daraufhin 
erscheint das @-Zeichen, und das iPad kehrt automatisch wieder zur vor-
herigen Tastaturbelegung zurück. 

 ǯ Emoji: Möchten Sie es noch etwas aufwendiger und interessanter gestal-
ten? Dann gibt es die Möglichkeit, Bildsymbole im Text zu verwenden. 
Sofern Sie das lachende Gesicht zwischen den Tasten .?123 und dem Mik-
rofon nicht sehen, gehen Sie zu den Einstellungen –> Allgemein –> Tastatur 
–> Tastaturen. Tippen Sie auf Tastatur hinzufügen und wählen Sie etwas 
weiter unten in der Liste den Eintrag Emoji-Symbole aus.
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Neben der „deutschen Tastatur“ ist nun auch die „Emoji-Tastatur“ verfügbar.

Um auf diese Spezialzeichen zurückgreifen zu können, tippen Sie auf das 
Emoji-Symbol rechts neben der -Taste. 

Über die Emoji-Symbole haben Sie Zugriff auf viele lustige Icons, die Sie als Text-Icons in 
Ihren Text, z. B. in E-Mails, Nachrichten etc., einsetzen können. 

Und Sie wissen ja, ein Bild sagt meist mehr als tausend Worte. :-) Übrigens: 
Über ein erneutes Antippen des Weltkugelsymbols gelangen Sie zur ursprüng-
lichen deutschen Tastatur zurück.

!
Wenn Sie weitere Tastaturen hinzufügen, werden diese allesamt über das Welt-

kugelsymbol verfügbar sein. Das heißt, jedes Tippen auf das Weltkugelsymbol 
auf der Tastatur bringt Sie zur nächsten aktivierten Tastatur. Um eine Tastatur 

wieder zu entfernen, gehen Sie in den Einstellungen bei Allgemein zu Tastatur 
–> Tastaturen und wählen Bearbeiten. Durch das Antippen des Minussymbols 

können Sie ein Tastaturlayout wieder entfernen.

Eine Tastatur kann natürlich auch wieder entfernt werden.
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Bluetooth-Tastatur

Per Bluetooth lässt sich sehr einfach eine externe Tastatur mit dem iPad ver-
binden. Wer mit der Softwaretastatur nicht so recht klarkommt, kann so das 
Problem lösen und mit einer „richtigen“ Tastatur schreiben.

Besonders sinnvoll ist, dass Sie mit der kabellosen Apple-Tastatur eine Reihe 
von hilfreichen Funktionen in Zusammenarbeit mit dem iPad bekommen:

 ǯ Die CD-Auswurftaste blendet die Tastatur ein und aus.
 ǯ F10 stellt den Ton ab, mit F11 verringern Sie die Lautstärke, mit F12 erhö-
hen Sie sie.

 ǯ F1 und F2 machen das Display dunkler beziehungsweise heller.
 ǯ Besonders dann gut, wenn Sie am iPad Musik hören: F8 steht für Play 
und Pause, Drücken Sie zweimal F7, rufen Sie darüber den Track davor 
(einmal Drücken springt zum Anfang des Liedes) und mit F9 rufen Sie 
den Titel danach auf. Wenn Sie F7 oder F9 gedrückt halten, spulen Sie 
schnell zurück oder nach vorne.

 ǯ Ebenso ist die Tabulatortaste verfügbar: Damit springen Sie beim Erstellen 
einer neuen E-Mail der Reihe nach die einzelnen Eingabefelder an. Beim 
Ausfüllen eines Webformulars gelangen Sie damit ebenfalls zum jeweils 
nächsten Feld. In reinen Textfeldern erstellen Sie damit einen Einzug.

 ǯ Die Cursortasten können verwendet werden, um die Einfügemarke zu ver-
schieben. Wird zusätzlich die Shift-Taste gedrückt gehalten, wird der Text 
zeichenweise, bei Navigation nach oben oder unten zeilenweise markiert.

Das Multitasking-Menü

Jede App, die Sie starten und danach mit der Home-Taste wieder in den Hinter-
grund bringen, wandert in das Multitasking-Menü. Das hat den Vorteil, dass Sie 
häufig genutzte Apps sehr schnell wieder aktivieren können.

Wenn Sie später einmal viele Home-Bildschirme mit vielen Apps vollgepackt 
haben, ist das Multitasking-Menü ein guter Weg, um diese Apps in Sekunden-
schnelle wieder zu starten.

Um das Multitasking-Menü zu starten, tippen Sie zweimal auf die Home-Taste. 
Dabei ist es egal, ob Sie das Menü aus einer App heraus starten oder vom Home-
Bildschirm aus. In beiden Fällen erscheint das Menü.
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So sieht das Multitasking-Menü in iOS 8 aus.

Im mittleren Bereich 1 werden Ihnen die Apps angezeigt, die gerade inaktiv 
sind. Die App, von der aus Sie die Multitasking-Leiste gestartet haben, befindet 
sich ganz links 2. In unserem Fall war es der Home-Bildschirm. Hier könnte 
aber auch eine beliebige andere App zu sehen sein, wenn Sie von dort aus das 
Multitasking-Menü aufgerufen haben. Gleich unter den Vorschaubildern der 
einzelnen Apps werden die Icons angezeigt 3. Das ist dann hilfreich, wenn 
man die App anhand des Vorschaubildchens nicht eindeutig identifizieren kann.

Und ganz oben finden Sie zum einen Ihre Favoriten und zum anderen einen 
Verlauf der Personen, mit denen Sie zuletzt in Kontakt standen 4. Tippen Sie 
auf eine der Personen, um zu den Kontaktmöglichkeiten zu gelangen. 

Zwischen Apps wechseln

Um zu einer der Apps zu wechseln, tippen Sie entweder auf das Vorschaubild 
im Bereich 1 oder das Icon darunter 3.

Apps beenden

An dieser Stelle haben Sie auch die Möglichkeit, eine App zu beenden. Tippen 
Sie dazu mit dem Finger auf das Vorschaubild der App und schieben Sie sie nach 
oben aus der Leiste heraus. Nehmen Sie während der Schiebebewegung den 
Finger vom Display, und die App fliegt raus.
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Apps lassen sich aus dem Multitasking-Menü heraus auch beenden. Sie können das mit bis zu 
drei Apps gleichzeitig tun.

!
Grundsätzlich ist es nicht nötig, dass Sie eine App beenden. Läuft sie im Hinter-

grund, verbraucht sie keine nennenswerten Systemressourcen und macht Ihr iPad 

damit auch nicht merklich langsamer. Aber mit der Zeit wird das Menü unüber-

sichtlich, wenn sich sehr viele Apps darin befinden. Aus diesem Grund empfiehlt 

es sich, von Zeit zu Zeit aufzuräumen und die Apps zu entfernen, die Sie weniger 

oft benötigen.

Siri

Aber es kommt noch viel, viel besser. Sie haben bereits jetzt zahlreiche Mög-
lichkeiten kennengelernt, wie Sie schnell und effizient mit dem iPad umgehen 
können, wie Sie Gesten verwenden, wie Sie Text eintippen etc. Mit Siri erreichen 
Sie eine völlig neue Bedienweise für Ihr iPad. Denn Siri ist in der Lage, für Sie 
Aufgaben auf dem iPad auszuführen, aber auch Texte für Sie auf dem iPad zu 
erfassen. Bevor wir uns das genauer ansehen, muss Siri aktiviert werden, sofern 
Sie das nicht bereits getan haben. Hierzu sind zwei Dinge notwendig. 

In den Einstellungen Allgemein gibt es den Eintrag Siri. Achten Sie darauf, dass 
Siri aktiviert ist.
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Siri wird aktiviert. 

Um Siri verwenden zu können, müssen Sie eine Internetverbindung haben. 
Diese kann per WLAN, aber auch über 3G/LTE etabliert sein, denn Siri – und 
darauf weist Sie Apple im vorliegenden Bildschirm auch hin – sendet zunächst 
einmal Ihr Gesprochenes über das Internet zu Apple. Dort wird eine Überset-
zung stattfinden, und zurück kommt der Befehl oder der Text, den Sie diktiert 
hatten. 

Wenn Sie also mit dieser Vorgehensweise einverstanden sind, tippen Sie auf 
Aktivieren, um Siri zu verwenden. Entscheiden Sie weiterhin noch, ob Siri eine 
männliche oder weibliche Stimme haben soll (Geschlecht).

! Achten Sie nach der Aktivierung der Siri-Funktion auch darauf, dass Sie die deut-

sche Sprache eingeschaltet haben. 

Sie wissen bereits, dass Siri zwei Arten von Funktionen für Sie erledigen kann. 
Siri führt Befehle aus und erfasst Texte für Sie. Haben Sie Siri aktiviert, erscheint 
nun, sofern Sie über eine Internetverbindung verfügen, ein Diktiersymbol im 
Tastaturlayout. 

Das Mikrofon-Icon weist auf die Verfügbarkeit von Siri hin. 
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Ist Ihr Gerät nicht mit dem Internet verbunden, wird dieses Icon hellgrau dar-
gestellt und ist inaktiv. So, und nun kann es auch schon losgehen. Tippen Sie 
auf das Diktiersymbol neben der Leertaste in Ihrer Tastatur und sprechen Sie 
den gewünschten Text. Dabei können Sie auch Satzzeichen diktieren, wie z. B. 
Komma, Punkt, Ausrufezeichen, Doppelpunkt etc. Über „Neuer Absatz“ wird 
eine neue Zeile bewirkt, und Sie werden staunen, wie zielsicher Siri den Text 
erkennt und auf Ihrem Notizzettel wiedergibt.

Siri im Einsatz

Wenn Sie Siri bereits von einer Vorversion von iOS 8 kennen, wird Ihnen gleich 
eine Neuerung auffallen: Siri wartet mit der Texterkennung nicht mehr, bis Sie 
zu Ende diktiert haben. In iOS 8 sehen Sie sofort, was Siri verstanden hat, weil 
der Text schon während des Diktierens eingetragen wird.

Um das Diktat zu beenden, tippen Sie auf Fertig. Es kann sein, dass Siri dann 
noch Veränderungen am Text vornimmt, weil sich durch das Ende eines Satzes 
der Zusammenhang ändern kann. Selbstverständlich können Sie diesen Text 
Ihren Bedürfnissen entsprechend modifizieren.

!
Die Diktierfunktion ist in jeder App verfügbar, die auch die Tastatur aufrufen kann. 

Das heißt, in Programmen wie Mail, Notizen, Erinnerungen, Kalender, Safari 
etc. können Sie die Diktierfunktion von Siri gewinnbringend für sich nutzen. Und 

Sie sollten es tun, denn Siri erspart Ihnen enorm viel Zeit. 

Sonderfunktionen im Diktat

Normalen Text zu diktieren, ist einfach: Sie sprechen das Wort aus, und Siri 
schreibt es. Satzzeichen werden einfach ausgesprochen: „Punkt“, „Komma“, 
„Ausrufezeichen“, „Fragezeichen“. Das alles versteht Siri.

Außerdem kann Siri auch noch die folgenden Wörter in das entsprechende 
Zeichen umwandeln:
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 ǯ Bindestrich
 ǯ Gedankenstrich
 ǯ Doppelpunkt
 ǯ Semikolon
 ǯ Klammer auf/Klammer zu
 ǯ Eckige Klammer auf/eckige 
Klammer zu

 ǯ Apostroph
 ǯ Einschaltungszeichen
 ǯ Kaufmännisches Und
 ǯ Sternchen
 ǯ Klammeraffe/At-Zeichen
 ǯ Urheberrechtssymbol

 ǯ Gradzeichen
 ǯ Dollarzeichen
 ǯ Eurosymbol
 ǯ Pfundsymbol
 ǯ Prozentzeichen
 ǯ Eingetragene Marke
 ǯ Paragrafzeichen
 ǯ Markensymbol
 ǯ Pluszeichen
 ǯ Minuszeichen
 ǯ Zitatanfang/Zitatende
 ǯ Nummernzeichen

! Fordern Sie Siri einfach mal. Selbst Dinge wie dreihundertachtundsechzigtausend 

Euro und vierzehn Cent kann Siri korrekt interpretieren.

Und ganz wichtig: Auch die Aufforderungen „Neue Zeile“ und „Neuer Absatz“ 
funktionieren einwandfrei. So lassen sich auch umfangreiche Texte gut diktieren.

Aber damit nicht genug. Siri kann auch Funktionen für Sie aufrufen, wie 
z. B. das Starten von Apps. Wie geht das? Ganz einfach. Drücken Sie etwa zwei 
Sekunden auf die Home-Taste.

Längeres Drücken der Home-Taste bringt Siri zum Vorschein.
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Sagen Sie nun z. B. „Öffne Notizen“. Machen Sie danach eine kurze Pause oder 
drücken Sie auf die dargestellte Klangkurve im unteren Teil des Displays, wird 
dieser Befehl ausgeführt und das entsprechende Programm gestartet. Faszinie-
rend, oder? Probieren Sie es ruhig ein wenig aus. Sie werden erstaunt sein, wie 
enorm leistungsfähig bereits die Funktion Öffnen ist. 

! Statt Öffnen können Sie auch Starte sagen.

Und nun kann das Ganze auch noch kombiniert werden. Das heißt, Befehl 
und Inhalt können gemeinsam an Siri übergeben werden. Probieren Sie es doch 
einfach aus und fragen Sie Siri, wie das Wetter morgen in München sein wird.

Siri kann komplexe Fragestellungen erkennen und Antworten präsentieren.

Erstaunlich, wie exakt Siri erkennen kann, was der Befehl und was der Kontext 
Ihres Befehls ist. Damit Sie einen Überblick bekommen, was Siri alles für Sie 
tun kann, sollten Sie auf das ? links unten tippen, das erscheint, sobald Sie Siri 
aufrufen. Dort sehen Sie eine ganze Reihe von Befehlen und Vorschlägen, was 
Sie mit Siri alles tun können. 

Dabei ist der Funktionsumfang von Siri eine Softwareeigenschaft. Das heißt, 
über künftige Betriebssystemupdates Ihres iPad (iOS-Updates) werden sukzessi-
ve weitere Funktionen in Siri verfügbar. Doch bereits jetzt ist der Befehlsumfang 
enorm. Sicher haben Sie in der Liste schon bemerkt, dass, wenn Sie auf einen 
Eintrag tippen, er danach verschiedenste Varianten von Befehlen aufzeigt, die 
Sie aussprechen können. 



60

Kapitel 2 Die wichtigsten Bedienungsfeatures in aller Kürze

Siri verfügt über eine ganze Reihe von Befehlen, die Sie verwenden können.

Probieren Sie das z. B. am Fall Zeig mir den Weg nach Hause aus, um dort ver-
schiedenste Befehle zu Gesicht zu bekommen, die Sie im Rahmen der Karten-App 
verwenden können.

An der Stelle erleben Sie unter Umständen etwas besonders Interessantes. Siri 
hat eindeutig erkannt, welche Funktion Sie auslösen möchten. Doch eine nicht 
korrekte Einstellung an Ihrem iPad verhindert möglicherweise das Auffinden 
Ihres Standorts. Siri muss  nämlich wissen, wo Sie sich befinden, um einen Weg 
nach Hause anzeigen zu können. Deshalb ist es notwendig, in den Einstellungen 
bei Datenschutz die Ortungsdienste zu aktivieren, bevor Siri einen Vorschlag wagt.

Damit Siri Ihren Standort bestimmen kann, müssen Sie die Ortungsdienste aktivieren. 
Tippen Sie auf die Zeile ganz unten, um dorthin zu gelangen.
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Sie beginnen zu verstehen, wie eng verzahnt die verschiedenen intelligenten 
Funktionen des iPad an dieser Stelle zusammenarbeiten, wie die Ortung mit 
Siri korrespondiert und dann im Programm Karten das Ergebnis ausspuckt. Um 
diese Funktion zu nutzen, sollten Sie neben der Aktivierung der Ortungsdienste 
Siri erlauben, die Ortungsdienste zu verwenden. 

Achten Sie darauf, dass neben den Ortungsdiensten auch die Funktion „Siri“ eingeschaltet ist. 
Damit erlauben Sie „Siri“, die Ortungsdienste gewinnbringend für Sie einzusetzen.

Und auch das kann Siri. Fragen Sie Siri z. B. nach den Ergebnissen des letzten 
Bundesliga-Spieltags oder nach Informationen zu bekannten Fußballspielern. 

Sogar den aktuellen Stand der Bundesligatabelle kennt Siri.
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Und Siri kann noch mehr. Probieren Sie beispielsweise folgende Funktionen 
einmal aus:

 ǯ „Wikipedia Schiller“ ruft Wikipedia-Informationen zum Schriftsteller 
Friedrich Schiller auf.

 ǯ „Suche in Bing nach München“ oder „Google München“ oder „Yahoo-
Suche München“ rufen die Internetsuche nach München bei der jeweili-
gen Suchmaschine auf.

 ǯ Auch der Zugriff auf das Kontrollzentrum ist möglich: „Bluetooth 
ausschalten.“

 ǯ „Maria Maier ist meine Frau“ erzeugt in der Kontakte-App einen Eintrag, 
sodass Sie in Zukunft sagen können: „Sende meiner Frau eine Nachricht.“ 
Oder: „Trage für heute 19 Uhr einen Termin mit meiner Frau ein.“ 

Sie sehen also, Siri ist eine sehr nützliche Eigenschaft auf Ihrem iPad, um an 
bestimmte Informationen zu gelangen, Befehle auszuführen oder schlichtweg 
Textinformationen zu diktieren. Besonders klasse ist natürlich das Zusammen-
spiel mit dem Programm Karten. Nachdem Ihr iPad über die Ortungsdienste 
weiß, wo Sie sich befinden, können Sie das Programm Karten auch als Navigati-
onslösung einsetzen. Probieren Sie es einmal damit: „Zeige mir den schnellsten 
Weg nach Hamburg.“

Siri überträgt die Aufgabe an das Programm „Karten“, aktiviert die Ortungsdienste und 
schlägt Ihnen Routen vor.
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Daraufhin wird das Programm Karten zu einer Navigationslösung, und das 
iPad wird Sie zielsicher nach Hamburg bringen.

Hey Siri!

In der Version 8 von iOS ist es nicht zwingend erforderlich, dass Sie die Home-
Taste gedrückt halten, damit Siri mit Ihnen spricht. Sofern Ihr iPad am Strom-
netz angeschlossen ist, hört es ständig darauf, ob Sie etwas benötigen. Sagen Sie 
einfach „Hey Siri“ und schon können Sie loslegen, sofern es in den Einstellungen 
aktiviert ist.

Musik erkennen mit Siri und Shazam

Shazam ist ein Onlinedienst, mit dem sich Musik erkennen lässt, indem die App 
„zuhört“ und dann das entsprechende Ergebnis liefert. Auf diese Funktion kann 
auch Siri zugreifen, indem Sie „Welches Lied läuft gerade?“ fragen. Siri versteht 
die Frage sogar dann, wenn das Lied während der Frage schon im Hintergrund 
läuft. Daraufhin wird kurz zugehört und der Treffer präsentiert.

Siri tut sich in der deutschen Version zwar mit der Aussprache nicht immer leicht.  
Aber mithilfe von Shazam hat sie das Lied eindeutig erkannt.

Wenn Sie möchten, können Sie das Lied auch gleich erwerben. Tippen Sie 
dazu auf die Schaltfläche Kaufen und Sie werden zum iTunes Store geleitet.

Probieren Sie Siri aus und Sie werden staunen, wie viele Funktionen Siri 
bereits jetzt beherrscht. Und Sie werden erst recht staunen, was Siri in ein, zwei 
oder auch drei Jahren alles für Sie tun kann.
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!
In den Siri-Einstellungen können Sie zwischen einer weiblichen und männlichen 

Stimme auswählen. Diese Einstellung finden Sie unter Einstellungen –> Allge-
mein –> Siri –> Geschlecht.
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