
Direkte Suche: Im Eingabefenster auf der oberen Leiste können Sie mit
Stichwörtern nach einer passenden App suchen. Möchten Sie vielleicht ein Wochenende



in Hamburg verbringen, versuchen Sie doch mal das Stichwort „Hamburg“. Sie finden so
beispielsweise schnell einen kostenlosen Reiseführer speziell für die Hansestadt.

Kategorie: Sie möchten alle Apps zu einem bestimmten Thema sehen? In der
Leiste unterhalb des Suchfensters tippen Sie auf halb verdeckte Kategorien. Hier
finden Sie alle Apps nach Themen sortiert, beispielsweise „Fotografie“ oder „Reisen &
Lokales“.

Top-Charts: Alternativ wählen Sie Top-Charts, tippen auf das Feld Kategorien
unterhalb von „Top-Charts“ und wählen die gewünschte Kategorie, um deren beliebteste
Apps zu sehen.

So laden und kaufen Sie Apps

Installieren Sie eine kostenlose App, dann geht das denkbar einfach von der Hand: Sie
tippen auf Installieren und die App landet auf dem Speicher Ihres Smartphones. Ist die
App kostenpflichtig, erscheint vor dem Installieren ein Fenster von Google Play, in dem
Sie dem Kauf zustimmen. Auf diese Weise verhindert der Play Store, dass Sie
unbeabsichtigt eine App erwerben.
In einem weiteren Fenster können Sie die Zahlungsart angeben und Tippen & Kaufen
wählen. Nach einer Bestätigung Ihrer Berechtigung kaufen und zahlen Sie dann die App.
Diesen Bezahlvorgang durchlaufen Sie auch bei einem In-App-Kauf.

Zahlungsmethoden: Über Ihre Profileinstellungen geben Sie die
Zahlungsmethoden an. Tippen Sie dazu auf das Profil-Icon rechts vom Suchfenster (bei
älteren Android-Versionen auf die drei Striche links davon). Wählen Sie Zahlungen &
Abo > Zahlungsmethoden. Sie können auf verschiedene Weise Rechnungen
begleichen: per Kreditkarte, Abrechnung über Ihren Mobilfunkanbieter oder my
paysafecard sowie über einen Zwischenschritt mit den Zahlungsdienstleistern Paypal
oder Klarna auch per Girocard.

Abo kündigen: Abo-Modelle sind mittlerweile weit verbreitet. Beachten Sie, dass
sich ein Abo automatisch verlängert. Daher sollten Sie rechtzeitig kündigen, wenn Sie
die App nicht mehr nutzen. Viele Apps bieten vorab die Möglichkeit, die Funktionen
kostenlos zu testen. Mit der Meditations-App Headspace ist das sogar 14 Tage lang
möglich. Wenn Sie innerhalb der Probezeit das Abo kündigen, entstehen keine weiteren
Kosten. So gehen Sie vor: Wählen Sie in Ihrem Profil vom Google Play Store
Zahlungen & Abos. Tippen Sie auf Abos und wählen die App aus, dessen Abo Sie
beenden möchten. In der Einzeldarstellung der App können Sie das Abo kündigen.



Kauf erstatten: Es kann vorkommen, dass Sie eine App kaufen und es später
bereuen. Sie müssen dann nicht immer auf den Kosten sitzen bleiben, sondern können
den Kauf in manchen Fällen rückgängig machen. Dazu wählen Sie wie im Schritt Abo
kündigen beschrieben Zahlungen & Abos. Tippen Sie auf Budget & Verlauf, wählen
die App und tippen auf die grüne Schrift Erstatten, sofern diese erscheint. Ist das nicht
möglich, können Sie sich mit der Hoffnung auf Kulanz an den Entwickler der App
wenden.



Die Ordner auf dem Startbildschirm orientieren sich an den Kapiteln in diesem Buch.

Ihre Android-Apps gut sortiert

Mit der Zeit sammeln sich dutzende Apps auf Ihrem Smartphone. Damit Sie nicht den
Überblick verlieren, empfehlen wir etwas Ordnung in die Sammlung zu bringen.

Startbildschirm: Nach dem Entsperren Ihres Smartphones öffnet sich der
Startbildschirm. Hier können Sie in der unteren Leiste bis zu vier Apps und/oder
Ordner unterbringen, die Sie häufig verwenden. Wie Sie einen Ordner erstellen,
erfahren Sie im nächsten Schritt „Ansicht alle Apps“. Auch der übrige Bereich des
Startbildschirms lässt sich anpassen. Sie können neben Apps und Ordner auch Widgets
platzieren, die etwa die Uhrzeit oder das Wetter anzeigen. Drücken Sie längere Zeit auf
einen leeren Bereich, bis eine untere Menüleiste erscheint, die auch ein Widget-Icon
zeigt. Wählen Sie das gewünschte Widget und tippen auf Hinzufügen. Auf dem
Startbildschirm lassen sich Größe und Position eines Widgets ändern, indem Sie es



für längere Zeit antippen. Möchten Sie eine weitere Startseite hinzufügen, dann
einfach eine App, einen Ordner oder ein Widget gedrückt halten und verschieben bis
zum rechten Bildschirmrand, bis eine weitere leere Seite erscheint.

Ansicht alle Apps: In diesem Bereich landen alle Apps, die Sie installiert haben.
So ordnen Sie die Apps an: Halten Sie mit dem Finger ein Icon so lange gedrückt, bis
ein Fenster erscheint. Jetzt können Sie das Icon an eine andere Stelle verschieben.
Möchten Sie mehrere Apps eines Themas sammeln, dann schieben Sie das Icon auf ein
anderes. Erscheint ein Rahmen um das Icon, lassen Sie es los. Sie haben einen Ordner
erstellt, in den Sie auf gleiche Weise weitere Icons sortieren können. Möchten Sie
einen Verweis zu diesem Ordner auf den Startbildschirm erstellen, dann halten Sie ihn
mit dem Finger längere Zeit gedrückt. Die Anzeige wechselt zum Startbildschirm und
Sie können den Ordner an gewünschter Stelle platzieren. Ist ihnen das aus Versehen
passiert, schieben Sie den Ordner oben links auf Abbrechen.

Den Speicherort einer App ändern

Die meisten Smartphone-Modelle bieten die Möglichkeit, den internen Speicher mit
einer Speicherkarte zu erweitern. Nutzen Sie eine zusätzliche Speicherkarte, dann
können Sie installierte Apps von dem internen Speicher auf die Speicherkarte
verschieben. Das klappt allerdings nicht mit allen Apps, einige müssen aus
Sicherheitsgründen auf dem internen Speicher bleiben. Rufen Sie zum Ändern des
Speicherplatzes in der App Einstellungen den Punkt Apps auf. Tippen Sie eine App an
und wählen Speicher. Hier sollten Sie eine Option finden, die das Verschieben der App
ermöglicht. Da sich die Einstellungen der verschiedenen Smartphone-Modelle
unterscheiden, kann das Vorgehen bei Ihrem Modell abweichen.


