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Das Tablet auf einen Blick

Wo befindet sich die Kamera und wo 
der Lautstärkeregler? Auf den folgen-
den Seiten werfen wir einen Blick auf 
das Äußere des Tablets mit all seinen 
Bedienelementen. Die exakte Position 
kann dabei von Gerät zu Gerät etwas 
variieren.

1 Touchscreen
Die größte Fläche nimmt der berüh-
rungsempfindliche Bildschirm ein. 
Er ermöglicht es überhaupt erst, 
das Tablet mithilfe von Fingergesten 
zu bedienen. Ab Seite 36 erhalten 
Sie weitere Informationen zu den 
Fingergesten.

2 Lichtsensor
Halten Sie das Tablet hochkant, 
sodass sich der Schriftzug Samsung 
oben befindet. Direkt rechts vom 
Schriftzug ist der Lichtsensor 1, der 
die Helligkeit des Umgebungslichts 
prüft. Wer möchte, kann hierdurch 
automatisch die Helligkeit des 
Touchscreens anpassen lassen (siehe 
Seite 50).

3 Frontkamera
Rechts vom Lichtsensor befindet sich 
die Frontkamera 2. Sie kommt z. B. 
bei Selfies, aber auch bei Videotele-
fonaten zum Einsatz.
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4 Tasten
Halten Sie das Tablet wie in Schritt 
2 beschrieben, sehen Sie am un-
teren Bildschirmrand drei Tasten. 
Durch Drücken der mittleren Taste 
3 (Home-Taste genannt) gelangen 
Sie aus jeder beliebigen Anwen-
dung zum Startbildschirm zurück. 
Mit einem Tipp auf die linke Taste 
4 erhalten Sie eine Übersicht über 
alle geöffneten Apps (deshalb auch 
Anwendungstaste genannt). Die 
Taste rechts 5 bringt Sie zu zuvor 
besuchten Anwendungen oder 
auch Webseiten zurück. Sie heißt 
entsprechend Zurück-Taste.

5 Hauptkamera und Blitz
Drehen Sie das Tablet um, sodass Sie 
die Rückseite betrachten können. 
Im oberen Drittel der Rückwand 
finden Sie recht präsent die Haupt-
kamera 6 sowie (sofern vorhanden) 
den Blitz 7. Die Hauptkamera wird 
gerne auch Rückkamera genannt.

6 Antennen
Um den aktuellen Standort ermitteln 
zu können, sind Tablets mit einer 
GPS-Antenne ausgestattet. Diese ist 
gut versteckt unterhalb der Geräte-
abdeckung 8. Das gilt auch für die 
Hauptantenne, die allerdings nur bei 
LTE-fähigen Tablets vorhanden ist.
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7 Ein/Aus-Taste
Am rechten Gehäuserand des Tablets 
befinden sich in der oberen Hälfte 
zwei Schalter. Der kleinere von bei-
den ist die Ein/Aus-Taste 1, über die 
Sie das Tablet ein- bzw. ausschalten 
oder auch in den Ruhezustand ver-
setzen bzw. diesen wieder beenden 
(siehe Schritt 4, Seite 25).

8 Lautstärkeregler
Bei der zweiten Taste 2 handelt es 
sich um einen Kippschalter, über den 
Sie die Lautstärke der Medienwie-
dergabe oder auch von Klingeltönen 
regulieren. Drücken Sie die obere 
Hälfte der Taste, wird die Lautstärke 
erhöht, mit der unteren Hälfte redu-
zieren Sie sie. 

9 microSD- und SIM- 
 Schacht
Unterhalb der Schalter befindet sich 
der Schacht (auch Slot genannt) 
für eine microSD-Karte 3, mit der 
sich der Speicherplatz erweitern 
lässt (siehe Seite 21). Kann Ihr 
Tablet mit einer SIM-Karte bestückt 
werden, finden Sie hier auch den 
entsprechend beschrifteten Schacht 
zum Einsetzen der SIM-Karte (siehe 
Seite 56).

Vibrieren aktivieren
Schalten Sie die Lautstärke durch Drücken der un-
teren Hälfte des Kippschalters ganz aus, wird auto-
matisch die Vibrieren-Funktion aktiviert. Erhalten 
Sie nun eine Benachrichtigung oder im Falle eines 
LTE-fähigen Tablets einen Anruf, vibriert das Gerät 
nur, anstatt dass ein Klingelton ertönt.
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10 Lautsprecher & Mikro
Jedes Tablet ist sowohl mit Lautspre-
chern als auch mit einem Mikro-
fon ausgestattet. Bei den meisten 
Geräten aus dem Hause Samsung 
befinden sich die Lautsprecher am 
unteren Gehäuserand 4, das Mi-
krofon wiederum am oberen oder 
rechten Rand 5.

11 Kopfhörerbuchse
Die Kopfhörerbuchse 6, über die 
Sie entweder Kopfhörer oder auch 
Lautsprecher an das Tablet anschlie-
ßen können, befindet sich meist  
am oberen Gehäuserand. Bei der 
Buchse handelt es sich um einen 
Mini-Klinkenanschluss.

12 USB-Anschluss
Der wichtigste Anschluss Ihres 
Tablets ist der USB-Anschluss 7, 
den Sie entweder am oberen oder 
unteren Gehäuserand finden. An ihm 
wird nicht nur das Ladekabel ange-
schlossen. Sie können auch mithilfe 
eines USB-Kabels eine Verbindung 
zu einem PC herstellen. Bei dem 
Anschluss handelt es sich um einen 
Micro-USB-Anschluss.
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Das Tablet vor dem ersten Start vorbereiten

Bevor Sie Ihr Tablet das erste Mal 
einschalten, sollten Sie es vollstän-
dig aufladen. Haben Sie schon eine 
microSD-Karte besorgt, können Sie 
diese auch gleich einsetzen.

Schritt 1
Stecken Sie zunächst den breiten 
Ste cker des USB-Kabels 1 in den 
da für vorgesehenen Steckplatz  
des USB-Ladegeräts.

Schritt 2
Schließen Sie nun den kleinen Ste-
cker des USB-Kabels 2 an den 
Mikro- USB-Anschluss des Tablets an.

Schritt 3
Sobald Sie das USB-Ladegerät 3 in 
eine Steckdose stecken, beginnt der 
Ladevorgang. Ist das Tablet ausge-
schaltet, zeigt ein Batteriesymbol 
auf dem Bildschirm den aktuellen 
Ladezustand an. Eventuell müssen 
Sie kurz die Home-Taste drücken, 
damit das Symbol sichtbar wird. Sie 
können das Tablet übrigens auch 
während des Ladevorgangs nutzen.

1

2

3

c

1

b


	1 Das Tablet in Betrieb nehmen
	Das ist im Lieferumfang enthalten
	Praktisches Zubehör für Ihr Tablet
	Das Tablet auf einen Blick
	Das Tablet vor dem ersten Start vorbereiten

	2 Erste Schritte mit dem Tablet
	Das Tablet ein- und ausschalten
	Dem Startassistenten folgen
	Den Bildschirm entsperren
	Übersicht über den Startbildschirm
	Wichtige Tasten des Tablets
	Das Tablet per Fingergesten bedienen
	Die virtuelle Tastatur nutzen
	Texte kopieren und einfügen
	Das Tablet per Sprache steuern

	3 Wichtige Einstellungen vornehmen
	Lautstärke und Systemtöne
	Bildschirmhelligkeit und Textgröße
	Schutz vor unberechtigtem Zugriff
	Via WLAN ins Internet
	Mobile Datenverbindung einrichten
	Ein Google-Konto einrichten

	4 Ein erster Rundgang
	So öffnen Sie Apps
	Zwischen Apps wechseln
	Geöffnete Apps beenden
	Zwei Apps gleichzeitig anzeigen
	Standardanwendungen festlegen
	Alles im Blick mit der Statusleiste
	Die Schnelleinstellungen geschickt nutzen

	5 Die Oberfläche nach Wunsch anpassen
	Start- und Sperrbildschirm verschönern
	Apps auf dem Startbildschirm verschieben
	Apps auf dem Startbildschirm verankern
	Apps vom Startbildschirm entfernen
	App-Symbole in Ordnern zusammenfassen
	Mehr Seiten für den Startbildschirm
	Briefing – eine ganz besondere Seite
	Gut informiert mit Widgets

	6 Im Internet unterwegs
	Erste Schritte mit der Internet-App
	Pfiffige Tipps zur Navigation
	Individuelle Startseite einrichten
	Lesezeichen setzen und aufrufen
	Webseiten suchen und finden
	Inkognito im Internet unterwegs
	Google Chrome und Google-Konto im Team

	7 E-Mails, Kontakte und Termine
	In der E-Mail-App Konten einrichten
	E-Mails mit und ohne Dateianhang senden
	E-Mails empfangen und lesen
	Dateianhänge öffnen und speichern
	E-Mails beantworten und weiterleiten
	Ordnung im E-Mail-Chaos schaffen
	Die E-Mail-App richtig einstellen
	Das E-Mail-Widget individuell einrichten
	Adressen in der Kontakte-App speichern
	Termine in der Kalender-App eintragen
	Das Kalender-Widget individuell anpassen
	Drei Apps im Team

	8 Alles rund um tolle Fotos und Videos
	Fotografieren mit der Kamera-App
	Die Kamera perfekt einstellen
	Die Aufnahmemodi im Überblick
	Ein Selfie aufnehmen
	Ein Panoramabild erstellen
	Ein eigenes Video aufzeichnen
	Fotos und Videos in der Galerie betrachten
	Fotos bearbeiten
	Ein eigenes Album erstellen
	Fotos effektvoll präsentieren
	Fotos per Bluetooth austauschen
	Fotos und Videos auf den PC übertragen
	Videos bei YouTube ansehen
	Eigene Videos bei YouTube veröffentlichen

	9 Noch mehr Apps im Play Store
	Im Play Store stöbern
	Wichtiges vor der Installation
	Kostenlose Apps installieren
	Kostenpflichtige Apps erwerben
	Die Google-Play-Geschenkkarte
	Gekaufte Apps zurückgeben
	Die Zahlungsmethode ändern
	Übersicht über installierte Apps
	Wichtige Einstellungen für Apps
	Apps deinstallieren

	10 Musik genießen mit dem Tablet
	Lieblingsmusik auf das Tablet übertragen
	Musik hören mit dem Tablet
	Musik über den Play Store kaufen
	Radio hören mit dem Tablet

	11 Bücher und Zeitung lesen mit dem Tablet
	Im Play Store E-Books kaufen
	E-Books mit dem Tablet lesen
	Amazon Kindle auf dem Tablet nutzen
	Zeitung lesen mit dem Tablet

	12 Apps, die Sie nicht verpassen sollten
	Verpasste Sendungen auf dem Tablet sehen
	Praktische QR-Codes scannen
	Reisen planen mit der DB-Navigator-App
	Unwetter im Blick mit der Katwarn-App
	Freunde kontaktieren mit der Facebook-App
	Mit Skype kostenlos telefonieren

	13 Navigieren mit dem Tablet
	Standortbestimmung ein- bzw. ausschalten
	Adressen finden mit Maps
	Routen planen mit Maps
	Restaurants und Sehenswürdigkeiten in der Nähe
	Karten lesen ohne Internetverbindung

	14 Alles sicher – Tablet und Daten schützen
	Tipps rund um die Sicherheit
	Gut geschützt vor Schadsoftware
	Überblick über eigene Dateien bewahren
	Daten auf dem PC sichern
	Daten sichern mit Google
	Dateien in der Cloud OneDrive speichern
	Das Tablet suchen und finden
	Daten schützen mit dem privaten Modus

	15 Das Tablet warten und Probleme beheben
	Alles im Blick mit dem Smart Manager
	Die Akkuleistung optimieren
	Zickende Apps beenden
	Das Tablet auf Werkseinstellungen zurücksetzen
	Systemupdates installieren
	Das Tablet neu starten
	Hilfe über das Internet finden

	Glossar
	Stichwortverzeichnis



