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1   Fingersteuerung

Tippen = Öffnen
Einmaliges, kurzes Tippen auf eine App, auf ein Symbol oder 
einen Menüeintrag öffnet die App, öffnet ein Auswahlmenü 
oder zeigt ein Untermenü an.

Tippen und halten = Kontextmenü anzeigen
Tippen und den Finger auf dem Bildschirm bzw. einer App halten  
öffnet ein Menü (Kontextmenü), welches Befehle anzeigt, die für 
das angetippte Element zur Verfügung stehen. 

Tippen, halten und ziehen = Verschieben
Das App-Symbol antippen, gedrückt halten und an eine neue 
Position ziehen  App verschieben.

Wischen = Blättern, auch scrollen genannt
Mit dem Finger von unten nach oben bzw. von rechts nach links 
und natürlich auch jeweils umgekehrt über das Display strei-
chen  blättern zwischen verschiedenen Seiten oder Bild-
schirmen.

Zwei Finger auseinander ziehen = 
vergrößern, auch zoomen genannt
Ziehen Sie auf dem Bildschirm zwei Finger aus-
einander  der angezeigte Inhalt wird vergrößert. 
Beim Zusammenziehen der Finger wird der Inhalt 
wieder verkleinert. 
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2   Kleine Taschenlampe brenn!

Wahnsinnig praktisch, wenn man draußen im Dunkeln mal schnell ein Licht 
benötigt, ist die Funktion Taschenlampe. Sie gehört zu den Schnelleinstel-
lungen. 

1 Wischen Sie vom oberen Rand über den Bildschirm und zeigen Sie die 
Schnelleinstellungen an. Wenn Sie nur einen Teil der Schnelleinstellun-
gen anzeigen, befindet sich das Symbol in der obersten Zeile

2 Wenn Sie die gesamte Seite der Schnelleinstellungen anzeigen, befindet 
sich die Taschenlampe in der zweiten Reihe. 

3 Tippen Sie auf das Symbol, um diese zu aktivieren. Das Symbol wird blau 
 hinterlegt. 

Über denselben Weg schalten Sie die Taschenlampe wieder aus.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 48.

1
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6   Videotelefonat in WhatsApp

1 Zeigen Sie den Chat mit der Person an, die Sie anrufen möchten.

2 Tippen Sie oben rechts auf das Videosymbol  und bestätigen Sie mit 
Antippen von Anruf. 

3 Am bequemsten ist es, wenn Sie das Smartphone auf dem Tisch an et-
was anlehnen; vielleicht können Sie auch etwas zweckentfremden, z. B. 
einen Notenständer. Achten Sie darauf, dass die Frontkamera nicht ver-
deckt wird. 

4 Zunächst sehen Sie sich selbst auf dem Bildschirm des Smartphones. 
Nachdem der Angerufene das Gespräch angenommen hat, erscheint 
dieser groß auf dem Bildschirm. 

5 Durch Antippen des roten Hörers  beenden Sie das Gespräch.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 96.

1

2 Mikrofon/Ton aus-
schalten; nochmaliges 
Antippen schaltet den 
Ton wieder an.

Bildübertragung aus-
schalten und wieder 
einschalten.

Wechsel von Front- zu 
Hauptkamera: Dadurch 
wird nicht mehr das 
eigene Bild gezeigt, 
sondern der Raum.
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7   Foto knipsen

1 Öffnen Sie die App Kamera . Der Aufnahmemodus Fotos  ist aus-
gewählt. 

2 Richten Sie das Smartphone auf das Motiv und wählen Sie das passende 
Objektiv . 

3 Tippen Sie mit dem Finger auf den Teil des Motivs, auf den scharf gestellt 
werden soll . 

4 Tippen Sie auf den Auslöser . 

5 Sie sehen, dass die Aufnahme funktioniert hat, wenn das geknipste Foto 
als Vorschaubild  erscheint. 

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 101.

1
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1.4 Die Smartphone-Oberfläche
Nach der Einrichtung des Smartphones geht es jetzt darum, sich zurecht 
zu finden. Wichtig ist, dass Sie folgende drei Inhalte unterscheiden: Sperr-, 
Start- und App-Bildschirm. 

Sperrbildschirm

Der Sperrbildschirm sichert Ihre Daten, die sich auf Ihrem Smartphone be-
finden, vor einem unerwünschten Zugriff Dritter. Er wird mit einem Passwort, 
einer PIN, einem Muster oder einer Fingerabdruck- bzw. Gesichtserkennung 
ausgestattet (siehe ab Seite 52). Zudem hält er Informationen bereit, wie 
etwa die Anzeige von Datum, Uhrzeit, Akkustand, Benachrichtigungen etc. 
und verhindert eine ungewollte Bedienung, z. B. in der Tasche. 

 X Smartphone entsperren: Ein kurzes Drücken der Funktionstaste zeigt den 
Sperrbildschirm an, geben Sie dann Ihre PIN, Ihren Fingerabdruck etc. 
ein.

 X Smartphone sperren: Sie haben einen Freund angerufen, jetzt wollen Sie 
das Smartphone wieder in die Tasche stecken. Dann können Sie den 
Sperrbildschirm einschalten. Drücken Sie dazu die Funktionstaste. 

Verbindungsstatus, Akkustand

Uhrzeit und Datum

Benachrichtigungen: Wenn Sie darauf tippen, 
erscheint eine Liste mit allen Benachrichtigun-
gen.

Ziehen Sie vom rechten Bildschirmrand nach 
links, um den dynamischen Sperrbildschirm 
zu konfigurieren (Bildergruppen auswählen, 
sodass bei jedem Entsperren ein anderes Bild 
erscheint).

Da während des Einrichtungsprozesses kein 
Geräteschutz aktiviert wurde, reicht es aus, mit 
dem Finger über den Bildschirm zu streichen, 
um zum Startbildschirm zu gelangen. 
Telefon- und Kamera-App, diese können vom 
Sperrbildschirm geöffnet werden. 



Handy einrichten und loslegen  Die Smartphone-Oberfläche  | 35

Startbildschirm
Wenn Sie den Sperrbildschirm entsperren, gelangen Sie zum Startbild-
schirm. Hier finden Sie eine Auswahl wichtiger Apps (Anwendungen),  
z. B. die Kamera-App oder die Telefon-App. 

Der Startbildschirm kann aus mehreren Bildschirmen bestehen. Auf dem 
zweiten Bildschirm können weitere Apps angeordnet werden. Der Bereich 
unten ist auf beiden Startbildschirmen identisch. Wie viele zur Verfügung 
stehen und was gerade ausgewählt ist, sehen Sie bei Bildschirmwechsel . 

Zweiter Bildschirm rechts vom Startbildschirm; wird ge-
rade nicht angezeigt, Kreis ist grau

Startbildschirm; wird gerade angezeigt, da das Symbol 
in weiß dargestellt ist

 X Sie wechseln zwischen den Bildschirmen durch vertikales Wischen. 

Statusleiste

Seitenbildschirm 

Wetter-Widget (mehr zu 
Widgets auf Seite 65)

Google-Widget: Such-
leiste

Bildschirmwechsel 
Wichtige Apps

Navigationstasten 

Bildschirmwechsel
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Navigationsleiste
Am unteren Bildschirmrand wird die Navigationsleiste  (Abbildung vori-
ge Seite) angezeigt. Diese wird standardmäßig in der für Samsung üblichen 
Anordnung dargestellt mit der Zurück-Taste rechts außen. 

Mit der Zurück-Taste kehren Sie wieder 
zum vorigen Bildschirm zurück. Die Taste 
hilft, wenn Sie einen Bereich wieder ver-
lassen möchten.

Mit einem kurzen Tippen auf die Home-
Taste zeigen Sie den Startbildschirm an. 

Die Alle-Apps-Taste zeigt eine Übersicht al-
ler geöffneten Anwendungen an. 

Achtung! Sollte die Navigationsleiste einmal nicht angezeigt werden, wischen Sie vom 
unteren Bildschirmrand nach oben.

Seitenbildschirm
Der Seitenbildschirm  (Abbildung vorige Seite) oder auch Seiten-Paneele 
genannt, wird eingeblendet, wenn Sie rechts oben auf der Höhe der Laut-
stärketaste vom Bildschirmrand  über das Display streichen.

Auf dem Seitenbildschirm finden Sie weitere Apps  (vorige Seite) Sie kön-
nen festlegen, welche Apps dort angezeigt werden. Neben der Paneele für 
Apps können weitere Paneelen aus dem Galaxy Store geladen werden. 

Wir gehen davon aus, dass Sie den Seitenbildschirm zunächst nicht ver-
wenden werden, da Sie auf dem Startbildschirm und auf dem zweiten Bild-
schirm über genügend Platz zur Anordnung wichtiger Apps verfügen. 

Grundsätzlich stört der Seitenbildschirm nicht. Falls Sie ihn zu oft aus Verse-
hen einblenden, kann dieser abgeschaltet werden. Dazu öffnen Sie die Ein-
stellungen  (wie das geht, erfahren Sie auf Seite 39). Tippen Sie dann 
auf die Kategorie Anzeige und dann etwas weiter unten auf Seitenbildschirm.  
Hier ziehen Sie den Regler bei Seiten-Paneele  auf die Position Aus.

Navigationstasten
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App-Bildschirm

Auf dem Startbildschirm finden Sie nur einen Teil der installierten Apps. 
Wenn Sie alle Apps anzeigen möchten, wischen Sie mit dem Finger vertikal 
über den Startbildschirm. So gelangen Sie zum App-Bildschirm. Dieser be-
sitzt zur besseren Unterscheidung eine dunklere Hintergrundgrafik. Je nach 
Anzahl der installierten Apps sind hier auch mehrere Seiten vorhanden, was 
Sie an der Anzahl der unten angezeigten Punkte  erkennen. 

Neben den einzelnen 
Apps werden auf dem 
App-Bildschirm auch 
drei Ordner angezeigt: 
Samsung, Google und 
Microsoft. Diese enthalten 
ebenfalls Apps. Tippen 
Sie den Ordner an, um die 
darin enthaltenen Apps 
anzuzeigen. 

Ordner sind praktische 
Helfer, um die Übersicht 
zu behalten. 

4
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