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Windows RT ist eine betriebssystemversion von 
microsoft für Tablets, die von einem Chip des ent-
wicklers Arm angetrieben werden und nicht von 
einem Intel-Prozessor. es hat viel gemeinsam 
mit Windows 8, wird ausschliesslich auf neuen 
Geräten geliefert und nicht separat verkauft.

IOU Mobile ist die ideale App für WG und andere Gruppen, die 
gemeinsame Ausgaben haben, etwa auf reisen. entwickler 
Jan berchtold hat einen Algorithmus entwickelt, der hilft, die 
Kosten aufzuteilen. einfach einen gemeinsamen Pott 
 erstellen, Teilnehmer hinzufügen, Ausgaben und Zahler ein-
tippen – im Nu ist jeder Anteil ausgerechnet. Gratis für ioS.

TechnipediaApp der Woche
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ZIpped

Stellen sie sich Folgendes vor: Über Jahre hinweg 
hat eine Firma viel Geld in die Hand genommen, 
 damit Menschen im Netz finden, was sie suchen. Das 
Problem: Die Besitzer der Inhalte verstehen es viel 
besser, die Website-Besuche zu Geld zu machen, als 
die Firma, die diese Besuche möglich macht. 

da hat die Firma eine Idee. Sie geht an die Öffent-
lichkeit und lässt verlauten: «Wir tolerieren das 
Schmarotzertum nicht mehr. Website-Besitzer sollen 
für die Laufkundschaft bezahlen, die wir ihnen 
 vermitteln.» Schliesslich werde hier eine Leistung 
 erbracht, und die sei zu schützen. Weil die Website-

Besitzer offenbar nicht zu 
zahlen gewillt seien, müsse 
ein Gesetz her, ein 
 Leistungsschutzrecht.

das Szenario existiert. Nur 
umgekehrt. Klagen tun die 
Verlage. Sie sind es, die ein 
Leistungsschutzrecht und 
Geld von Google fordern. In 
Deutschland und Frankreich 

schon länger, in der Schweiz zuletzt immer lauter. In 
Wirklichkeit sind es die Verlage, die Mühe haben, 
Onlinebesuche zu Geld zu machen. So wies Daniel 
Hammer, Generalsekretär des Westschweizer 
 Verlegerverbands Médias Suisses, kürzlich darauf 
hin, dass die Werbeeinnahmen der Schweizer Presse 
in 10 Jahren um 1 Milliarde Franken gesunken seien; 
diejenigen von Google seien hingegen auf 500 Millio-
nen gestiegen.

Stellt man die Leistungen, die die beiden parteien 
füreinander erbringen, einander gegenüber, so ist 
es eher die Firma Google, die eine Bezahlung 
 fordern könnte. Ohne die Suchmaschine hätte 
 manche Onlinezeitung oder manches Nachrichten-
portal bis zu 50 Prozent weniger Besuche. Sollten die 
Verlage umgekehrt für Google so unverzichtbar sein, 
dürfte es ja möglich sein, am Verhandlungstisch eine 
Bezahlung zu erzwingen. Dass stattdessen ein Gesetz 
gefordert wird, spricht für sich.

Geld von  
Google
david Bauer

«Ohne Google 
hätte manche 
Onlinezeitung 

bis zu  
50 Prozent 

 weniger 
 Besuche» 

MULTIMedIa-TIpp

Vergangene Woche wollten wir von unseren 
 Lesern wissen, welche Suchmaschine sie neben 
Google empfehlen könnten. mutu Yassir empfahl 
bing, die Suchmaschine von microsoft.  Daniel 
Schmid legte uns ecosia.org ans Herz. 80 Prozent 
der einnahmen dieses Dienstes fliessen nach 
 Angabe der macher in die rettung des regen-
waldes. martin eggenberger weicht auf Ixquick.com 
oder Duckduckgo.com aus. beide Suchmaschinen 
legen grossen Wert auf den Datenschutz. Andi 
Gentsch gab an, dass er nach jedem versuch, 
 Google zu verlassen, dankbar zurückgekehrt sei. 

reden Sie auf Facebook mit unter  
www.facebook.com/sonntagszeitung. 
oder schreiben Sie an  
multimediatipp@sonntagszeitung.ch  

oder auf Twitter unter @SonntagsZeitung

7-Zoll-Tablet-pC im Test

1. ipad mini 2. Google Nexus 7 3. Samsung Galaxy Tab 2 7.0 4.  Kindle Fire Hd
Hersteller Apple Asus/Google Samsung Amazon
betriebssystem,  
oberfläche

ioS 6.0; ioS Android 4.2, Android Android 4.0, 
Android

Android (angepasst), 
Amazon

Gewicht 306 g 336 g 345 g 389 g

Abmessungen 20 × 13,5 × 0,7 cm 19,7 × 11,9 × 1,1 cm 19,4 × 12,2 × 1 cm 19,4 × 13,7 × 1 cm
bilddiagonale (Fläche) 7,9 Z. (12,1 × 16 cm) 7 Zoll (8,3 × 15 cm) 7 Zoll (9,1 × 15,4 cm) 7 Zoll (9,5 × 15 cm)
Auflösung 768 × 1024 800 × 1280 600 × 1024 800 × 1280
Speicher 16, 32, 64 Gb 16, 32 Gb 8, 16, 32 Gb 16, 32 Gb (plus gratis 

Cloud-Speicher) 
bluetooth, NFC, Telefon ja, nein, nein ja, ja, nein ja, nein, ja ja, nein, nein

WLAN, optional 3G, 
Kartenslot, rückkamera

ja, ja, nein, ja ja, nein, nein, nein ja, ja, ja, ja ja, nein, nein, nein

Display 
Geschwindigkeit
App-/medienangebot

★★★✩ 
★★★✩ 
★★★★/★★★★

★★★★ 
★★★★ 
★★★✩/✩✩✩✩

★★✩✩ 
★★✩✩ 
★★★✩/★★✩✩

★★★★ 
★✩✩✩ 
★✩✩✩/★★✩✩ 

Stärken  
Schwächen

+ leicht, grosser 
monitor,  
am meisten Inhalte 
– teuer, Apple  
kontroll. Inhalte

+ schnell, schön, 
scharf, guter Preis, 
handlich, offen 
– wenig Filme und 
musik, kein 3G 

+ guter Preis, Telefon- 
funktion, gute Ausstattung, 
Hubs, offen 
– läuft nicht so flüssig, nicht 
so scharfes bild

+ viele bücher 
– Filme, musik nur  
mit US-Account,  
kein Google-Play, an 
Amazon gebunden

Preis WLAN-version  
Preis WLAN + 3G-version

379, 479, 579 Fr.  
519, 619, 719 Fr.  
(16, 32, 64 Gb)

269, 299 Fr. (16, 32 
Gb) 
–

269, 299, 349 Fr.    
379, 399, 449 Fr.  
(8,16, 32 Gb)

264, 329 Fr. (16, 32 Gb) 
– 

Kurio ist ein Android-Tablet (4.0) 
für Kinder und eltern. es hat einen 
7-Zoll-bildschirm mit schwacher 
Auflösung (480 × 800), die Gummi-
hülle ist abnehmbar. Die installier-
te Kurio-App führt zur Kinder-
oberfläche. Hier kön-
nen eltern via Pass-
wort Profile erstel-
len: man bestimmt, 
wann und wie lange 
ein Kind spielen darf, 
wie lange Pausen 
dauern, was im 
Internet zugänglich 
ist, welche Apps zu 
verfügung stehen etc. von Kurio 
gehts nur via Passwort wieder  
zurück zur Android-oberfläche. 
Sinnvoll, aber mit 200 Franken 
recht teuer. Und Kurio ersetzt  
das gemeinsame Spielen nicht.  
www.kurioworld.com

der Kleine für Kleine

voN SImoNe LUCHeTTA

Die kleinen Tablets kommen. «Er-
funden» hat sie Samsung, Ama-
zon zog vor einem Jahr mit dem 
Kindle Fire nach, später kamen 
7-Zoll-Flundern von Google und 
Asus, Toshiba und anderen dazu. 
Die vier Wichtigsten liessen wir 
im Test gegeneinander antreten.

Die Vorteile der Kleinen liegen 
auf der Hand: Sie sind leichter 
und kompakter als die Klassiker. 
Mit ihrer Taschenbuchgrösse pas-
sen sie in Hand- oder Innen-
taschen. Sie sind knapp 400 
Gramm schwer. Damit lässt es 
sich auch im Bett bequem lesen. 
Man kann sie gut in zwei Händen 

halten und erreicht mit den Dau-
men fast jeden Punkt auf dem 
Touchscreen. Sie passen auch in 
eine Hand – allein das iPad mini 
ist für kleine Hände zu gross ge-
raten. Inhaltlich unterscheiden 
sich die Kleinen nicht von ihren 
grossen Brüdern: Es laufen die 
gleichen Apps darauf. Hardware-
seitig sind alle Geräte top. Unter-
schiede gibt es bei den Inhalten. 

Den umfassendsten Genuss bei 
der Nutzung bietet apples ipad 
mini. Die Auswahl an Filmen, 
Apps, Games und Musik ist 
enorm, auch die Zahl an deutsch-
sprachigen Büchern und Hör-
büchern hat deutlich zugenom-
men. Die Beschaffung ist ein Kin-

derspiel. Das alles hat seinen 
Preis, den sich Apple leisten 
kann. 

Hier fehlen die Filme,  
dort fehlt die Musik

Bei den anderen Geräten kommt 
früher oder später Frust auf. So 
ist es bei dem von Brack.ch direkt 
importierten Kindle Fire Hd mit 
der Freude über das superscharfe 
Bild dahin, wenn man versucht, 
Apps oder Musik zu holen. Das 
geht nur mit einem US-Amazon-
Account. Nicht mal der Google 
Play-Store ist zugänglich. Das 
geht beim Google Nexus 7 von 
ausus immerhin. Mit Musik und 
Filmen ist es bei dem tollen Gerät 

indes nicht weit her, für Bücher 
lädt man die Kindle App. Sam-
sung versucht beim Galaxy Tab 
 inhaltliche Mängel mit eigenen 
Reader- und Music-Hubs zu 
 stopfen. Diese funktionieren lei-
der nur teilweise; immerhin ist 
Google Play Store zugänglich. 

Fazit: Wer möglichst viele Me-
dien inhalte unbeschwert konsu-
mieren will, der muss sich ein 
iPad mini leisten. Leseratten grei-
fen zum Kindle Fire HD. Leute, 
die eigene Inhalte auf das Tablet 
 bringen wollen, bekommen mit 
Google Nexus ein Top-Gerät, al-
lerdings ohne 3G. Das gibt es da-
für beim Samsung Galaxy Tab, 
das auch telefonieren kann.

Die flinken 
Däumlinge
Apple iPad mini gegen die Konkurrenz 
von Samsung, Kindle und Google

das apple ipad  
mini (o.) hat von  
allen den grössten  
Bildschirm
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