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Die neuen Smartphones sind so 
bedienerfreundlich, dass man 
schnell telefonieren und SMS 
schreiben kann. Wer sich etwas 
vertieft, bekommt rasch eine Ah
nung vom reichen Funktionsum
fang. Aber nicht jede Einstellung 
ist auf den ersten Blick zu ent
decken. Immer wieder stösst man 
beim täglichen Gebrauch zufällig 
auf versteckte Funktionen – es ist 
wie Eier finden, die man an  
Ostern übersehen hat. 

Ein paar versteckte Kurzbefeh
le und zeitsparende Tricks haben 
wir zusammengetragen: die meis
ten für Apples iPhone, für An

droid – und ein paar für Win
dows’ PhoneHandys, entspre
chend der Verbreitung der Be
triebssysteme in der Schweiz. 
Manche Kurzbefehle funktionie
ren auch bei den anderen Syste
men: Probieren Sie es aus! 

Beim iPhone haben wir uns auf 
die neue Version iOS5 konzen
triert; die meisten Tipps gelten 
auch für iPod touch. Bei Andro
id machen es Modell und Ver
sionsvielfalt schwierig, Tricks für 
alle Geräte auszumachen. Ein 
paar haben wir gefunden. Für al
le drei Systeme gilt: Den Finger 
etwas länger halten oder zwei
mal drücken fördert manche 
Überraschung zutage. 

Der Trick mit dem zweiten Klick
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Apple iOS5

MArkieren und 
AnTWOrTen 
um nur einen abschnitt 
eines e-mails weiterzulei-
ten oder zurückzuschicken, 
markieren Sie die Passage, 
bevor Sie auf antworten 
oder Weiterleiten tippen.

BeSSer LeSen Das Lesen 
überladener Websites ist 
mühsam. Der Reader-
Knopf oben in der adress-
zeile führt zu einer reinen 
textansicht. ein tipp auf 
Fertig führt wieder zurück.

infOS OrgAniSieren
Sie bestimmen, welche 
nachrichten in der neuen 
Zentrale wie aufscheinen: 
einstellungen/mitteilungen 
– alle apps mit Push-nach-
richten zur Konfiguration.

VerkehrSinfOrMA
TiOnen in der Karten-app. 
Staus lassen sich so um-
fahren. neu unter ioS5 sind  
optionale Routen. Für eine 
Strecke gibt es eine 
 alternative, die Sie durch 
antippen wählen. 

SpäTer LeSen im Safari- 
Browser aktionsmenü 
 öffnen (Pfeil, unten) und 
Link in Leseliste speichern. 
Die Liste holen Sie später 
über die Bookmarks (Buch-
icon, unten) wieder.

Zu ALBen hinZufügen
tippen Sie im album auf-
nahmen auf das Pfeil-icon, 
wählen Sie die Fotos aus, 
die Sie einem album hinzu-
fügen möchten. Dann unten 
auf hinzu klicken – fertig. 

WindOWS phOne 7 AndrOid 

LOkALeS WeTTer
Wird automatisch eingeblen-
det, wenn Sie die Funktion 
aktiviert haben (s. o). 
und: Wer irgendwo in die 
Prognoseansicht tippt, 
 erhält neu stündliche 
Vorher sagen.

MiTTeiLungSZenTrALe  
hier laufen im ioS5 die 
nachrichten ihrer apps 
 zusammen. Sie zeigt sich, 
wenn man oben von der Sta-
tusleiste nach unten streicht. 
tipp auf app-icon – offen.

nOCh Mehr TriCkS:

fotoalben anlegen tippen 
Sie in alben-ansicht auf 
 Bearbeiten, dann links oben 
auf hinzu: Geben Sie im sich 
öffnenden Fenster den na-
men fürs neue album ein. 
App schliessen 2-mal home-
Knopf drücken, dann öffnet 
sich die Liste der zuletzt 
 benutzten apps (Wisch nach 
links oder rechts, um mehr 
zu sehen). halten Sie den 
Finger auf ein icon, bis alle 
wackeln: apps über das rote 
einbahn-Zeichen schlies-
sen. Spart auch akku.
kamera bei Sperrbild-
schirm aktivieren Drücken 
Sie 2-mal hintereinander 
auf den home-Knopf, dann 
auf das Kamera-Symbol, 
das erscheint. So ist auch 
iPod-Zugriff möglich. 

nOCh Mehr TriCkS:

kopieren und einfügen  
Sie berühren ein Wort,  
ziehen die Pfeile der  
markierung an anfang und 
ende des zu kopierenden 
textes und tippen dann auf 
das Kopieren-Zeichen.  
Öffnen Sie die app, in die Sie 
den text kopieren möchten 
und tippen Sie auf einfügen.
pop-up-Menü für 
Satzzeichen
tippen Sie auf die Punkt-
taste und halten Sie sie  
gedrückt: im  Pop-up-menü 
können Sie weitere  
Satzzeichen wählen.  
Das geht auch mit der 
com-taste.

ZWiSChen AppS  
WeChSeLn 
halten Sie lange die Zurück-
Pfeil-taste. nach rechts 
streichen, um die geöffneten 
anwendungen zu sehen und 
auf die gewünschte app 
 tippen.

direkT Zu BuChSTABen 
Springen 
in den Kontakten alle  
wählen, auf einen farbigen 
Buchstaben in der Liste  
tippen: es öffnet sich ein 
abc-Block. Wählen Sie den 
gewünschten Buchstaben.

SprACherkennung  
auch WP-handys haben ein 
Pendant zu Siri vom iPhone 
4GS: home-taste gedrückt 
halten, die app startet. 
 anweisungsbeispiele gibt 
es über die hilfe-taste.

27. november: Das 
beste handy mit dem 
besten Betriebssystem 
– der Vergleich 
4. dezember: Die pas-
sendsten accessoires fürs 
Smartphone – die Übersicht 

q 11. dezember: Versteckte 
handybefehle – der Ratgeber 

18. dezember: Was taugen 
 handykameras? – der test 
25. dezember: mobile Spiele für 
kurzweilige Festtage – die tipps

die Smartphone-Serie

nOCh Mehr TriCkS:

Apps löschen in android  
löschen Sie anwendungen, 
indem Sie lange mit dem Fin-
ger auf einem app-Symbol 
verharren und es dann, wenn 
unten der Papierkorb er-
scheint, nach unten ziehen.
Ordnung schaffen Zu viele 
apps bedeuten chaos. Für 
mehr Übersichtlichkeit  
legen Sie ordner an: Drücken 
Sie lange auf home-monitor 
und wählen ordner.
Link in neuem fenster 
öffnen Wenn Sie beim Surfen 
mit dem Finger auf einem 
Link verweilen, öffnet sich 
ein auswahl menü u. a. mit 
der option, den Link in einem 
neuen Fenster zu öffnen.

dATuM AnZeigen
androidgeräte zeigen oben 
rechts die uhrzeit. Ziehen 
Sie die Statusleiste oben 
nach unten – und das 
Datum steht oben links.

Verknüpfungen  
SeTZen 
Drücken Sie auf dem 
home-Schirm nachhaltig 
auf Freiraum, öffnet sich 
ein menü, das ihnen u. a. die 
möglichkeit gibt, Verknüp-
fungen mit apps anzulegen. 

ZuLeTZT genuTZTe  
AppS Zeigen
Drücken Sie die home- 
taste lange, bis auf dem 
Display apps erscheinen, 
die zuletzt geöffnet waren. 
Berühren Sie die app, zu 
der Sie wechseln wollen. 

SprACheingABe
Zweimal kurz hintereinan-
der die Start-taste drücken 
(evtl. Suche-taste), und die 
Spracheingabe öffnet sich. 
Übung macht den meister!

SChneLLZugriff Auf
kOnTAkTOpTiOnen
Wenn Sie in den Kontakten 
auf das Bild einer Person 
drücken, erhalten Sie ein 
menü, in dem Sie wählen 
können, wie Sie die Person 
kontaktieren wollen.

WeBSeiTe durChSuChen 
tippen Sie im Browser auf 
die menü-taste, dann auf 
optionen oder mehr und auf 
Seite finden. in das neue 
Fenster oben geben Sie das 
gesuchte Wort ein.  

SprAChAnruf AB WeiSen 
ein unpassender anruf wird 
mit einem Fingerwisch vom 
roten hörer an die mailbox 
verwiesen. Bei htc und 
Samsung: handy  umdrehen 
– es verstummt.


