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  Die Bildschirmtastatur in Aktion

Bildschirminhalte vergrößern und drehen

Eine wunderbare Fingergeste, die sich mit der Computermaus leider 
nicht so leicht umsetzen lässt, ist das Zoomen. Dabei setzen Sie zwei Fin-
ger (am besten Daumen und Zeigefinger) auf den Bildschirm und ziehen 
beide dann gleichzeitig auseinander oder auch zusammen. Durch das 
Auseinanderziehen lässt sich in vielen Anwendungen der Bildschirmin-
halt vergrößern (z. B. ein Foto oder auch der Text auf einer Webseite) 
und durch das Zusammenziehen auch wieder verkleinern. Zeichnen Sie 
mit beiden Fingern einen Kreis auf dem Bildschirm, lässt sich in manch 
einer App ein Bildschirminhalt auch drehen (etwa ein Kartenausschnitt 
in der Karten-App, die Sie in Kapitel 14, »Mit der Karten-App Adressen 
finden und Routen planen«, ab Seite 305 kennenlernen).

     

Die Bildschirmtastatur in Aktion

Sie möchten eine E-Mail schreiben oder sich bei einer App mit Ihrem 
Benutzerkonto anmelden? Ohne Tastatur ist dies natürlich nicht mög-
lich. Für längere Texteingaben sind die angeschlossenen Eingabegeräte 
sicherlich komfortabler, aber auch über die virtuelle Tastatur lässt sich 
der Text wunderbar eingeben. Wer sie zuvor noch nie genutzt hat, muss 
sich anfangs aber wahrscheinlich an ein paar Besonderheiten gewöhnen.

Die Bildschirmtastatur wird immer dann automatisch eingeblendet, 
wenn Sie in ein Feld tippen, das eine Texteingabe erfordert. Sollte dies 
einmal nicht funktionieren, können Sie die virtuelle Tastatur auch selbst 
mit einem Tipp auf das Symbol  1 im Infobereich der Taskleiste ein-
blenden. Sollte dieses Symbol bei Ihnen fehlen, erfahren Sie im Abschnitt 
»Die Taskleiste auf dem Tablet optimal einrichten« ab Seite 113, wie Sie 
das Symbol in den Infobereich integrieren.

 y Das Wischen 
erfolgt hier innerhalb 
der Spalte.
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Sobald die Bildschirmtastatur eingeblendet wird, können Sie auch schon 
mit der Texteingabe beginnen, indem Sie den gewünschten Buchstaben 
antippen. Möchten Sie einen Großbuchstaben eingeben, müssen Sie zu-
vor auf die Umschalt-Taste 2 tippen. Wenn Ihnen ein Tippfehler unter-
laufen sein sollte, lässt sich das zuletzt getippte Zeichen über die Rück-
Taste 3 löschen. Wenn Sie die Einfügemarke in einem Text nach rechts 
oder links verschieben möchten, nutzen Sie hierfür die beiden Pfeiltas-
ten 4. Um einen neuen Absatz zu erzeugen, tippen Sie auf die Eingabe-
Taste 5. Diese Taste benötigen Sie auch, um eine Texteingabe in einem 
Feld abzuschließen. Sie wird Ihnen deshalb häufig begegnen, sobald Sie 
die Anleitungen in diesem Buch selbst auf Ihrem Tablet nachvollziehen.

Schnellere Texteingabe dank Wortvorschlägen

Sobald Sie mit der Texteingabe beginnen, schlägt Windows 10 Ihnen am 
oberen Rand der Tastatur schon die ersten Wörter vor 6. Ist das Wort 
dabei, das Sie gerade eingeben wollen, wählen Sie es einfach per Tipp 
aus. Auch an anderen Stellen erhalten Sie immer wieder interessante 
Unterstützung seitens Windows 10. Ergänzen Sie z. B. in einem E-Mail-
Programm eine E-Mail-Adresse, erscheint auf der Tastatur passender-
weise zusätzlich das wichtige Zeichen @. Manche Tasten ändern je 
nach Anwendung aber auch ihr Aussehen. Geben Sie etwa im Browser 
Edge in das Adressfeld eine Webadresse ein und wollen die Eingabe ab-
schließen, erscheint statt des Symbols  das Symbol .

 > Für die Bildschirm-
tastatur gibt es ein 
eigenes Symbol in 
der Taskleiste.

 > Nach einem Tipp 
auf das Symbol 
»&123« werden 
die Zahlen und 
Sonderzeichen 
eingeblendet.
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  Die Bildschirmtastatur in Aktion

Wenn Sie Zahlen oder Sonderzeichen eingeben müssen, tippen Sie auf 
die Taste &123 7. Auf der Bildschirmtastatur werden nun Zahlen und 
einige Sonderzeichen eingeblendet. Ist das gewünschte Zeichen noch 
nicht dabei, tippen Sie am linken Rand der Tastatur auf den kleinen nach 
rechts weisenden Pfeil im Kreis 8. Über den nach links weisenden Pfeil 
kehren Sie anschließend zu den vorherigen Sonderzeichen zurück 9. 
Mit einem Tipp auf die Taste abc j gelangen Sie wieder zu den Buchsta-
ben zurück.

 y Mit einem Tipp auf den nach rechts weisenden Pfeil gelangen Sie zu weiteren 
Sonderzeichen.

Einen Blick wert sind auch die Emoticons (auch Emojis genannt), die 
nach einem Tipp auf das Smiley-Symbol k eingeblendet werden. Neben 
lachenden, wütenden oder auch traurigen Gesichtern finden Sie hier 
viele weitere lustige Zeichnungen wie etwa Herzen, Tiere oder Gegen-
stände. Über die Symbole am unteren Tastaturrand wählen Sie die ge-
wünschte Kategorie aus l. Bietet die Kategorie mehr Symbole, als auf 
der Tastatur angezeigt werden können, wischen Sie einfach in der Über-
sicht von rechts nach links und umgekehrt. Gefällt Ihnen ein Emoticon, 
fügen Sie es durch Antippen in Ihren Text ein. Über die Taste abc gelan-
gen Sie wieder zu den Buchstaben zurück.

 < Mithilfe der 
kleinen Zeichnungen 
lässt sich gut die 
aktuelle Gemütslage 
darstellen.
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Bildschirmtastatur ausblenden oder Bildschirm drehen

Wenn Sie das Tablet quer halten, überdeckt die virtuelle Tastatur auf klei-
neren Bildschirmen leider häufig genau den Bereich, in dem man gera-
de den Text eingibt. Wenn Sie einen Blick auf das Geschriebene werfen 
möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten, um den Bereich für Sie wieder 
sichtbar zu machen. Die erste besteht schlicht und ergreifend darin, 
vorübergehend die Bildschirmtastatur auszublenden. Hierzu reicht ein 
Tipp oben rechts auf das Schließen-Symbol (m auf Seite 27). Um mit der 
Texteingabe fortzufahren, blenden Sie die Tastatur über das Symbol  
in der Taskleiste wieder ein. Die zweite und weniger rigide Möglichkeit 
besteht darin, das Tablet hochkant zu halten, also um 90° zu drehen. In 
diesem Fall wird der Bildschirminhalt automatisch an das Hochformat 
angepasst. Sollte dies bei Ihnen nicht geschehen, ist wahrscheinlich die 
Rotationssperre aktiviert. Wie Sie diese deaktivieren, lesen Sie im Ab-
schnitt »Für bessere Lesbarkeit: Text- und Symbolgrößen einstellen« ab 
Seite 66.

Die Bildschirmtastatur steht Ihnen in verschiedenen Layouts zur Verfü-
gung. Neben der zuvor vorgestellten klassischen kompakten Ansicht lässt 
sich die Tastatur auch in zwei Blöcken aufgeteilt auf dem Bildschirm an-
zeigen. Das ist besonders praktisch, wenn Sie für die Texteingabe beide 
Daumen nutzen. Um das Layout der Tastatur zu wechseln, tippen Sie in 
der virtuellen Tastatur oben links auf das Tastatursymbol mit dem klei-
nen Zahnrad 1. Im aufklappenden Menü wählen Sie das gewünschte 
Layout aus 2. Die Tasten dieser Tastatur sind auf einem kleinen Bild-
schirm allerdings ebenfalls recht klein.

Wenn sich Ihr Gerät mit einem Stift bedienen lässt, ist ein weiteres Lay-
out für Sie von Interesse: die Zeichenfläche. Auch hierfür finden Sie nach 
einem Tipp auf das Tastatursymbol eine entsprechende Schaltfläche 3. 
Statt Buchstaben, Ziffern und mehr erscheint am unteren Bildschirmrand 
eine Zeichenfläche, in die Sie per Stift Ihren Text schreiben können. Je 
nachdem, wie schön Sie schreiben, erkennt die integrierte Handschrift-
erkennung von Windows  10 den Text und fügt ihn automatisch in der 
gerade genutzten Anwendung an der Position der Einfügemarke ein. Der 
Text lässt sich übrigens auch per Finger oder sogar Maus schreiben, das 
Ergebnis ist aber häufig sehr unleserlich. Um die zuletzt geschriebenen 

 y Nach einem Tipp 
auf das Tastatursym-
bol mit dem Zahnrad 
können Sie weitere 
Layouts auswählen.
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Zeichen zu löschen, tippen Sie auf das Symbol  4. Dieses wird, eben-
so wie das Symbol für das Leerzeichen  5, erst nach einem Tipp auf 
die drei Punkte 6 eingeblendet. Einen Zeilenumbruch erzeugen Sie über 
das Symbol  7. Im Abschnitt »Geräte per Bluetooth verbinden« ab 
Seite 75 erfahren Sie, wie Sie einen Stift an das Tablet anschließen.

 y Wenn Ihr Tablet die Stifteingabe unterstützt, können Sie Text auch  
handschriftlich eingeben.

Wenn Sie das Tastaturlayout wieder ändern möchten, tippen Sie auf 
 8 und wählen dann das gewünschte Layout aus.

Der erste Start des Tablets

In der Theorie haben Sie die Bedienung des Tablets per Fingergeste, 
Computermaus und Tastatur in den beiden vorherigen Abschnitten be-
reits kennengelernt. Nun soll es aber richtig losgehen. Schalten Sie also 
das Tablet ein, indem Sie den entsprechenden Schalter am Gehäuserand 
des Tablets drücken. Haben Sie das Tablet gerade erst gekauft oder in 
den Originalzustand zurückversetzt (siehe den Abschnitt »Wenn gar 
nichts mehr geht: das Tablet auffrischen oder zurücksetzen« ab Seite 
339), benötigt Windows 10 nun einige Informationen von Ihnen. Die 
erste Einrichtung des Tablets ist nicht schwierig, wie Sie gleich sehen 
werden. Die Reihenfolge der Schritte kann von Gerät zu Gerät etwas va-
riieren, sollte sich im Großen und Ganzen aber nicht von der folgenden 
Anleitung unterscheiden. Alle Schritte werden Ihnen übrigens nicht nur 
schriftlich erklärt, sondern auch verbal von der Sprachassistentin Corta-
na. Über den Lautstärkeregler des Tablets können Sie die Stimme lauter 
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