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Entscheidungshilfen zum Kauf eines neuen Smart-
phones 

 

Was ich schon immer wissen wollte: 

Fragen und Antworten zum Smartphone und Tablet 

 

Einige der Fragen, die die Teilnehmer*innen in allen Android-Kursen immer wieder 
stellen, werden hier beantwortet. Die Reihe wird demnächst fortgesetzt. Viele Fragen 
und Antworten sind von allgemeiner Natur und treffen deshalb sowohl für Android-
Gräte als auch für Smartphones von Apple (iPhone/iPad) zu.  

Für weitere Auskünfte können Sie mir auch eine E-Mail schreiben an: akade-
mie.hd@gmx.de  
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Entscheidungshilfen zum Kauf eines neuen  
Smartphones 

Brauche ich ein Smartphone oder ein Tablet? 

Dies ist natürlich eine individuelle Entscheidung. Aber ein Smartphone macht einem oft das 
Leben leichter, was Sie bei der Entscheidung bedenken sollten. Sie haben überall auf der 
Welt ein Notizbuch mit all Ihren Kontakten dabei, Sie können mit Ihren Familienangehörigen 
und Freunden von überall telefonieren, E-Mails schreiben, mit WhatsApp chatten oder 
telefonieren oder Bilder versenden und empfangen und vieles mehr. Ihnen steht unterwegs 
das weltweite Internet zur Verfügung, die Navigationseinrichtung führt Sie sicher zu Ihrem 
Lieblingsrestaurant, zu einem Ihnen nicht bekannten Weg, einer Zieladresse und vielem 
mehr.

Welche Vorteile bietet ein großer 
Bildschirm für die Smartphone-
Nutzung? 

Je größer der Bildschirm, desto mehr kön-
nen Sie darauf erkennen. Das ist schon 
mal gut. Aber: Ein großes Smartphone 
lässt sich nicht so gut in die Hemd- oder 
Hosentasche stecken wie ein kompakteres 
Gerät. Sie sollten abwägen: Sind Sie viel 
unterwegs und wollen das Smartphone 
leicht verstauen können? Oder werden Sie 
auch zu Hause viel mit dem Smartphone im 
Internet surfen, vielleicht sogar kurze Filme 
ansehen? Oft hilft der direkte Vergleich: 
Liegt mir ein großes oder ein kleines Smart-
phone besser in der Hand? Testen Sie es 
im Geschäft. 
Vielleicht entscheiden Sie sich auch für ein 
Smartphone für unterwegs und ein Tablet 
für zu Hause. 

Muss ich einen Vertrag für 
Telefonieren und Internetnutzung 
abschließen? 

Nein, es reicht eine Prepaid-Karte mit Da-
tenvolumen, Internet-Guthaben. Nehmen 
Sie am Anfang ruhig etwas weniger Volu-
men, das ist günstiger. Aufstocken kann 
man dann immer noch. 
Wenn man nach ein paar Monaten weiß, 
wie viel Datenvolumen man benötigt, kann 
man das Volumen immer noch aufstocken 
oder überlegen, ob man einen Vertrag mit 
einer bestimmten Laufzeit (z.B. ein Zwei-
jahresvertrag) abschließt. 

Brauche ich ein spezielles 
Senioren-Smartphone? 

Dies ist nicht zwingend notwendig! Senio-
ren kommen erfahrungsgemäß auch mit 

normalen Smartphones zu-
recht, wenn sie entspre-
chend eingerichtet sind. 
Bei manchen Geräten lässt 
sich etwa ein „Einfacher 
Modus" einstellen: Dann ist 
die Schrift automatisch grö-
ßer, und auf dem Bild-
schirm sind die wichtigsten 
Apps größer und übersicht-
licher angeordnet. 

Wieviel Geld soll ich für das 
Smartphone ausgeben? 

Es gibt Android Smartphones und iPhones 
(Apple) für mehr als 1000 Euro. Als Einstei-
ger müssen Sie aber nicht so tief in die Ta-
sche greifen. Es gibt bereits Smartphones 
zwischen ca. 150 und 280 Euro, die ein gu-
tes Leistungsspektrum bieten. Als Dozent, 
der für Senioren*innen seit vielen Jahren 
Kurse für die Anwendung von Smartpho-
nes durchgeführt hat, habe ich gute Erfah-
rungen mit dem Kauf von Geräten in den 
großen Elektronikmärkten gemacht. Hier 
wird man meist auch gut beraten. Wer da-
gegen in einem kleinen Laden kauft, hat ei-
nen direkten Ansprechpartner bei Proble-
men. Beim Gerätekauf ist es ratsam, nicht 
am Speicherplatz für den internen Speicher 
zu sparen. Das Smartphone sollte mindes-
tens 32 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher ha-
ben.  
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Fragen und Antworten 

Was ist eine App? 

App ist die Abkürzung von engl. Applica-
tion. Damit ist eine Anwendungssoftware 
gemeint, also ein Programm, das eine 
mehr oder minder nützliche Funktion er-
füllt. Auf diese Weise wird der Funktions-
umfang des Betriebssystems (Android 
oder iOS*) eines Gerätes erweitert. Bei-
spiele hierfür sind etwa Wecker-App, Na-
vigations-App, diverse Spiele-Apps usw. 
Von Apps spricht man nicht nur in Zusam-
menhang mit Smartphones und Tablet-
PCs. Auch die etwas älteren Handymo-
delle integrieren Apps, wenn es z.B. um 
die Möglichkeit geht, Erinnerungen in No-
tizen festzuhalten, den Wecker zu stellen, 
ein Adressbuch anzulegen, eine Stopp-
uhr zu starten etc. 
*iOS= Betriebsprogramm von Appel für iPhone oder iPad 

Woher kann man die Apps 
beziehen? 

Die Apps werden normalerweise über die 
jeweils entsprechenden Server (Rech-
ner) des Anbieters zum Herunterladen 
(Download) angeboten. Bei einer App für 
iPhones und iPads ist das der „Apple App 
Store“, bei einem Gerät mit einem And-
roid-Betriebssystem ist das die App „Play 
Store“.  
 

 

 

Die Apps sind in den meisten Fällen kos-
tenlos. Die kostenpflichtigen Apps variie-
ren in der Höhe der anfallenden Kosten. 
Bei kostenpflichtigen Apps wird im Play 
Store der jeweilige Preis angezeigt.

 

Kann ein Hörgerät in Verbindung 
mit einem Smartphone nützlich 
sein? 

Manche digitalen Hörge-
räte besitzen die Fähig-
keit, dass sie per App mit 
dem Smartphone ver-
bunden werden können. 
Das Smartphone wird 
dann wie eine Fernbedie-
nung verwendet. Die Hör-
geräte müssen in diesem 
Fall Bluetooth-fähig sein - 
dann lässt sich der Ton 

aus dem Telefon sogar direkt ins Ohr 
übertragen. Es kommt also mehr auf das 
Hörgerät als auf das Smartphone an. 

Was bedeutet der Flugmodus? 

Beim Theater- oder Konzertbesuch be-
fürchten Sie eventuell, dass Ihr Smart-
phone klingelt. Wenn Sie mit dem Flug-
zeug fliegen, werden Sie aufgefordert, Ihr 
Smartphone auszuschalten. 
Im Flugmodus werden alle Funksignale 
des Smartphones/Tablets abgeschaltet. 
Andere Begriffe, die für den Flugmodus 
genutzt werden, sind „Offline-Modus“ und 
„Flugzeugmodus“. Wie bereits anhand 
der Begriffe deutlich wird, wird beim Ein-
schalten des Modus das Handy offline 
gesetzt, d. h. die Verbindung zum Inter-
net wird getrennt. Das bedeutet, dass alle 
Kommunikationsoptionen durch den 
Flugmodus ausgeschaltet werden. 
Zudem können Sie keine Anrufe mehr tä-
tigen oder SMS versenden. Ergo: Alle 
Funktionen, die zur Kommunikation  
oder Interaktion mit anderen Endgeräten 
oder Übertragungseinrichtungen dienen, 
werden mit dem Flugmodus vorläufig de-
aktiviert. 
Man kann aber trotzdem die Bilder auf 
dem Smartphone anschauen, Musik hö-
ren oder z.B. Spiele spielen. 

Play Store 
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Wo findet man die Einstellung für 
den Flugmodus? 

• Öffnen Sie am Smartphone/Tablet 
die App „Einstellungen“  

• Stellen Sie den Schalter bei der An-
zeige Offline-Modus auf „Ein“ (Schal-
ter erscheint farbig hinterlegt). 

• In der Statusleiste am oberen Rand 
des Smartphones wird ein Flugzeug-
symbol angezeigt 

 
 

Welche Apps könnten für mich 
nützlich sein? 

Auf Ihrem Smartphone/Tablet sind schon 
vom Gerätehersteller eine Reihe brauch-
bare Apps installiert. Aber immer wieder 
taucht die Frage auf, welche Apps sollte 
ich zusätzlich installieren bzw. welche 
Apps könnten für mich nützlich sein.  

In der Folge sind deshalb ein paar nützli-
che Apps aufgelistet: 

 

Stadtführer Berlin plus 
Reiseführer 

 

Stadtführer Hamburg, 
Hamburg Tourismus 
GmbH 

 

Paris Reiseführer 

 

Allg. Rechner, Einheiten-
rechner, Währungsum-
rechner, Weltzeit-Rech-
ner, Datumsrechner, 
Kraftstoffeffizienz.Rech-
ner, Hexadezimal-Um-
wandler, Kreditrechner 
und Vieles mehr. 

 

Musik Player 

Musik wiedergeben, 
MP3 Player. 

 

Kalender 

Flüge, Hotelbuchungen, 
Konzertkarten, Geburts-
tage, Tischreservierun-
gen usw. notieren 

Museum 

Hier finden Sie alles rund 
um Museen, Ausstellun-
gen, Kulturnachrichten. 
Tausende Museen sind 
an dem Museumsprojekt 
beteiligt. 

Parkplätze 

Parkplätze in der Nähe 
und auf der ganzen Welt 
finden. Parkplätze wer-
den in einer Liste und auf 
einer Karte angezeigt. 

Telefonbuch 

Gibt mobile Auskunft zu 
Millionen von Telefon-
nummern und Adressen 
in Deutschland oder von 
lokalen Anbietern. 

Toiletten 

Unterwegs weltweit Toi-
letten finden inklusiv In-
formationen zur Barriere-
freiheit. Die WCs werden 
in einer Liste und auf 
Karten angezeigt. 

QR- und Bar-
code Scanner 

Scannt QR-Codes und 
Barcodes 

 

 DB Navigator 

Fahrpläne, Tickets für 
den Nah- und Fernver-
kehr, Echtzeit-Informati-
onen, aktuelle Wagenrei-
hung. 

Firefox 

Firefox ist ein Browser, 
also ein Programm zur 
zum Durchsuchen nach 
weltweit vorhandenen 
(Web-)Seiten im Inter-
net. Er ist kostenlos er-
hältlich und ist ein 
schneller Browser, der 
die Privatsphäre respek-
tiert. 

QR-
Code
  

Barcode 
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My VRN 

Fahrplanauskünfte und 
Echtzeit-Informationen 
sowie Fahrscheine kau-
fen 

Spritpreise 

Clever Tanken 

Tankstellen mit günsti-
gen Benzin-/Diesel-
Priesen finden. 

Ladestationen in 
Deutschland für Elektro-
autos anzeigen und auf 
Verfügbarkeit prüfen. 

 

 

Wie schalte ich das Smartphone 
an und aus? 

Links oder rechts am Smartphone bzw. 
Tablet befindet sich eine schmale Taste. 
Dies ist Ein-/Ausschalter. 

Zum Einschalten den Einschalter min-
destens 1 bis 2 Sekunden gedrückt hal-
ten. Der Bildschirm zeigt den Einschalt-
vorgang an. 

Zum Ausschalten die schmale Taste 
(Ein-/ Ausschalter) mindesten 1 bis 2 Se-
kunden gedrückt halten; auf dem Dis-
play erscheinen die Anzeigen „Aus-
schalten“ und „Neustart“. 

Zum Ausschalten auf „Ausschalten“ tip-
pen. 

Beim Tippen auf „Neustart „schaltet das 
Gerät kurz aus und schaltet danach auto-
matisch wieder ein. 

Was ist der Unterschied 
zwischen einem Smartphone 
und einem Tablet? 

Rein optisch unterscheiden sich Smart-
phones und Tablets durch die Größe. 
Smartphones sind   Mobiltelefone mit 
Computer Funktionalität. Tablets haben 
in der Regel keine Telefoniefunktion und 
sind auch nicht für mobile Internetanwen-
dungen (also für die Anwendung unter-
wegs) geeignet. Es gibt aber auch Tab-
lets von Herstellern, die es ermöglichen, 
eine SIM-Karte für mobile Anwendungen 
einzusetzen. Solche Geräte sind aber 
teurer. 
Smartphones haben eine Größe 10,16 
bis 16,4 cm (4 Zoll bis 6,5 Zoll). Tablets 
hingegen 17,78 bis 25,40 cm (7 Zoll bis 
Zoll 10). 
Tablets über 10 Zoll Modelle eignen sich 
als gute Computer-Alternative. Auf dem 

großen Display ist viel Platz für Websei-
ten. 

Wie ändere ich die Schriftgröße 
auf meinem Gerät? 

Auf die App „Einstellungen“ tip-
pen 

Anzeige Einstellungen wird geöffnet. 

Danach im angezeigten Menü auf „An-
zeige“ tippen. 

Auf Schriftgröße und -stil tippen. 

Unter Schriftgröße die Schriftgröße z.B. 
durch Verschieben des Punktes auf dem 
Lineal ändern.

Smartphone 

10,16 bis 16,4 cm 
Tablet 17,78 bis 
25,40 cm 
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WLAN, was ist das? Eine ein-
fache Erklärung! 

Der Name steht für Wireless Local Area 
Network, also für ein kabelloses, lokales 
Netzwerk. Es wird von einem Router zur 
Verfügung gestellt und hat eine be-
grenzte Reichweite. Der Router stellt 
über einen Anbieter (z. B. Telekom) eine 
Verbindung zum Internet her und über-
trägt per Funksignal die Internetinformati-
onen zum Smartphone, Tablet oder Note-
book. Die Funkverbindung bei privaten 
Routern wird durch einen Netzwerk-
schlüssel verschlüsselt und stellt somit 
kein Sicherheitsrisiko dar. Öffentliche 
Netze (z.B. in Gaststätten, Hotels, Bahn-
höfen, auf öffentlichen Plätzen usw.) sind 
in der Regel unverschlüsselt und stellen 
somit ein Risiko dar, da andere Geräte 
die Internetverbindung mitbenutzen kön-
nen. 

Wie verbindet man ein 
Smartphone/Tablet mit dem 
WLAN-Netz? 

Damit Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit 
einem WLAN-Netzwerk verbinden kön-
nen, müssen sich die Geräte innerhalb 
der Reichweite des Routers befinden und 
das WLAN am Router aktiviert sein. 

Zu Hause mit dem privaten Router ver-
binden 

1. Öffnen Sie die App „Einstellungen“ auf 
Ihrem Smartphone oder Tablet. 

2. Tippen Sie auf „Verbindungen“ und ak-
tivieren Sie die gleichnamige Option; 
dazu den Schieber auf „Ein“ stellen 

3. Nun suchen Sie sich aus der Liste Ihr 
Netzwerk aus und tippen es an.  

4. Wenn ein Passwort verlangt wird, ge-
ben Sie die Netzwerk-Schlüsselnum-
mer ein und bestätigen die Eingabe mit 
"Verbinden". Sie ist in der Regel auf 
der Rückseite des Routers zu finden. 

5. Tippen Sie zur Bestätigung auf 
OK. Das Smartphone bzw. das Tablet 
verbindet sich über Funk mit dem Router.

Verbindung mit einem öffentlichen Netz 

Öffentliche Netze werden zum Beispiel in 
Hotels, Gaststätten, öffentlichen Plätzen, 
Bahn oder Flughäfen usw. angeboten. 
Solche Netze sind meist nicht verschlüs-
selt. Verschlüsselte Netze erkennt man 
daran, dass neben dem WLAN-Symbol 
ein Schloss erkennbar ist. 

1. Führen Sie die zuvor genannten 
Schritte 1 bis 2 aus. 

2. Tippen Sie in der angezeigten Liste auf 
ein Netzwerk. Sofern neben dem Netz-
werk kein Schloss zu sehen ist, wird 
die Verbindung hergestellt, und oben 
rechts in der Statusanzeige erscheint 
das WLAN-Symbol. 

3. Wird für das WLAN-Netz zum Beispiel 
ein Passwort verlangt, erhalten Sie 
dieses in der Regel an der Rezeption. 

QR-Codes - wofür braucht man 
sie? 

QR ist das Kürzel für „Quick 
Response”, also für 
„schnelle Antwort”. Damit ist 
gemeint, dass man kom-
plexe Informationen so ver-

kürzt darstellt, dass sie schnell und un-
kompliziert wieder abgerufen werden 
können. Nach demselben Prinzip funktio-
nieren Barcodes oder Strichcodes an der 
Supermarktkasse. 
Man sieht sie in Zeitschriften, auf Plakat-
wänden, Flyern, Visitenkarten, Milchpa-
ckungen: Quadrate mit wirren Mustern, 
die irgendwie irgendeine Zusatzinforma-
tion geben sollen – welche genau, bleibt 
erst einmal im Verborgenen. Mit dem 
Smartphone und einer App für QR-Codes 
kann man die darin enthaltene Informa-
tion entschlüsseln.  
Die entschlüsselten Informationen kön-
nen Visitenkarten, Adressen, Berichte, 
Videos, Audiodateien und vieles mehr 
sein. 
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Ist mein Tablet ein eBook-Reader 
zum Lesen von Büchern? 

eBooks lesen auf dem Tablet 

• Mit dem Multimedia-Allrounder können 
Sie im Internet surfen, Mails abrufen, 
die unterschiedlichsten Apps nutzen, 
eBooks lesen und vieles mehr.  

• Bei Tablets kommen LCDs-Bild-
schirme mit aktiver Hintergrundbe-
leuchtung zum Einsatz. Damit können 
Sie zwar gut im Dunkeln lesen, drau-
ßen wird es jedoch je nach Sonnenein-
strahlung deutlich schwieriger. Zudem 
ermüden die Augen bei längerem Le-
sen auf dem Tablet sehr schnell.  

• Durch den hohen Energiebedarf wie 
etwa für den Bildschirm ist der Akku 
bei Tablets relativ schnell leer. Das ist 
natürlich ein Problem, wenn Sie sich 
beispielsweise während eines mehr-
stündigen Flugs mit einem eBook die 
Zeit vertreiben möchten.  

• Bei Tablets ist im Gegensatz zu den 
meisten eBook-Readern eine farbige 
Darstellung die Norm. 

• Tablets in der Regel deutlich teuer als 
eBook-Reader. 

eBooks lesen auf dem eBook-Reader 

• Der eBook-Reader wurde speziell zum 
Lesen von Büchern konzipiert. Sie 
können zwar auch online gehen und 
gelegentlich eine Mail abrufen, aber 
zum stundenlangen Surfen eignet er 
sich nicht wirklich.  

• Da sie jedoch speziell zum Lesen kon-
zipiert wurden und nicht für auf-
wendige Apps, macht sich das beim 
Gebrauch nicht groß bemerkbar. 

• Die meisten eBook Reader haben ein 
Display, das besonders augenfreund-
lich ist, da eBook-Reader ein schwarz-
weißes Display haben. Der Text er-
scheint deshalb wie in einer Zeitung 
oder einem Buch. Sie eignen sich da-
her perfekt für langes Lesen, ohne die 
Augen unnötig zu strapazieren. Da e-
Book-Reader mit einem matten, nicht 
reflektierenden Display ausgestattet 
sind, können Sie mit dem eBook-

Reader auch bei starkem Sonnen-
schein Bücher lesen. Kommt noch 
hinzu, dass das Display den Akku le-
diglich beim Blättern beansprucht und 
bei einer aktiven Displaybeleuchtung. 
Dadurch kann ein eBook Reader bis 
zu 7 Wochen ohne erneutes Aufladen 
genutzt werden. 

Was bedeutet beim Smartphone/ 
Tablet ein Google-Konto und 
wofür wird es benötigt? 

Zunächst einmal, der Begriff „Konto“ 
(Google-Konto) hat nichts mit einem 
Konto bei einer Bank und auch nichts mit 
Geld zu tun, sondern bezieht sich auf ein 
Benutzerkonto, dass Ihnen den Zugang 
zu bestimmten Google-Diensten ermög-
licht (zum Beispiel zur App „Google Play 
Store“ oder zu Google Maps usw.). Ein 
Google-Konto kann man kostenfrei an-
legen. 

Die Zugangsdaten für das Google Konto 
bestehen aus einem Benutzernamen und 
einem Passwort. Als Benutzername wird 
eine E-Mail-Adresse verwendet. 
Ein anderes “Konto” ist das E-Mail-Konto, 
also der Zugang zu Ihrer E-Mail-Adresse. 
Das Google-Konto ermöglicht Ihnen nicht 
nur bestimmte Google-Dienste zu nut-
zen, sondern Sie können auch alle im 
Play Store vorhandene Millionen von 
APPs herunterladen und auf Ihrem 
Smartphone oder Tablet installieren. Die 
überwiegende Zahl der Apps ist kosten-
los. Sind die Apps kostenpflichtig, wird 
das angezeigt. 
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Wie richtet man auf dem 
Smartphone bzw. Tablet ein 
Google- Konto ein? 

1. Öffnen Sie bitte die Einstellungen.  
 

2. Tippen Sie auf Cloud und Konten 
(A) und dann auf Konten* (B). 

*Bei manchen Geräten heißt es auch: Konten 

und Sichern oder nur Konten 

 

3. Tippen Sie auf Konten 

 
4. Wählen Sie Konto hinzufügen aus.  

 
5. Wählen Sie Google aus.  



Akademie für Ältere Heidelberg 
Günter Krahn 

Seite 9 von 17 Stand: 23.02.2021 

Geben Sie Ihre „Google“ E-Mail-Ad-
resse ein (A) und tippen Sie auf Weiter 
(B).  

Haben Sie noch kein Google-Konto, 
können Sie unter Oder ein neues 
Konto erstellen (C) ein neues Konto 
anlegen 

 
6. Tragen Sie das Passwort ein (A) und 

tippen Sie auf Weiter (B).  

 
7. Mit Akzeptieren bestätigen Sie die 

Nutzungsbedingungen und die Da-
tenschutzerklärung von Google. 
 

8. Die Anmeldung wird durchgeführt. 
Sie haben Ihr Google-Konto erfolg-
reich auf Ihrem Mobilfunkgerät ange-
meldet und können die gewünschten 
Google-Dienste nutzen. 

Was sind (Instant) Messenger? 

Als Messenger oder Instant Messenger 
bezeichnet man Programme (Software), 
mit denen man per Online-Kommunika-
tion (also über Internet) Textnachrichten 
in Echtzeit zwischen Nutzern austau-
schen kann. Es handelt sich also um 
Chat-Programme, die dabei im Internet 
zum Einsatz kommen. Tauschen sich 
Nutzer via Instant Messenger miteinan-
der aus, können ausschließlich die zur 
Kommunikation Eingeladenen den Ge-
sprächsverlauf verfolgen. 

Zu den bekanntesten Instant Messaging-
Diensten zählen WhatsApp, Facebook, 
Skype und Snapchat. Diese Messenger 
können nicht nur Textnachrichten und 
Medieninhalte verschicken, sondern 
verfügen auch über zusätzliche Telefo-
nie-Funktionen wie Voice-over-IP-Telefo-
nie und Bildschirmübertragung. 

Was ist ein Cloud-Speicher?  

Das Wort "Cloud" kommt aus dem Engli-
schen und heißt auf Deutsch "Wolke". 
Aber was hat das mit Computern zu tun? 

• Wenn davon die Rede ist, etwas in 
die Cloud zu laden, dann meint man 
in der Regel, Daten auf einem ent-
fernten Rechner (Server) zu spei-
chern. 

• Dabei werden die Daten von einem 
Smartphone, Tablet oder Computer 
über das Internet auf den Rechner 
(Server) eines Cloud-Anbieters hoch-
geladen. Später können die Dateien 
dann mit diesem oder anderen Gerä-
ten wieder abgerufen werden. 

• Sie können dann also auf die in der 
Cloud vorhanden Dateien (z.B. Texte 
oder Bilder) mit verschiedenen Com-
putern oder Smartphones zugreifen 
und Dateien von verschiedenen Or-
ten aus bearbeiten oder Sie mit Ihren 
Freunden teilen.  

• Außerdem sparen Sie Speicherplatz 
auf Ihren Geräten.  

https://hilfe-center.1und1.de/smartphones-und-handys-c84081/allgemein-c85533/google-konto-mit-dem-einrichtungsassistenten-anlegen-a791948.html
https://hilfe-center.1und1.de/smartphones-und-handys-c84081/allgemein-c85533/google-konto-mit-dem-einrichtungsassistenten-anlegen-a791948.html
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Was ist ein Hyperlink bzw. ein 
Link? 

Ein Hyperlink – auch verkürzt Link ge-
nannt - verbindet ein Dokument mit ei-
nem anderen Dokument. In der Regel 
versteht man unter Dokument eine Inter-
netseite (Webseite). Als Dokumente wer-
den aber auch Videos, Textdokumente, 
PDFs, Bilddateien oder andere Formate 
bezeichnet. Link (Englisch) bedeutet im 
Deutschen die Verbindung. 
Links (auch Hyperlinks) sind im Internet 
die unterstrichenen, meist blauen Wörter 
oder Sätze, die auf eine andere Webseite 
oder Dokument führen, wenn man sie an-
klickt. 

Wie verschickt man Fotos oder 
Videos (Android)? 

Bilder (Fotos) können als E-Mail-Anhang 
oder z.B. mit WhatsApp (bzw. mit ande-
ren Messenger, siehe auch Seite 10) ver-
schickt werden. 

Fotos verschicken mit WhatsApp 

1. Öffnen Sie WhatsApp. 

2. Wählen Sie den gewünschten Chat 
aus bzw. die Person, an die Sie das 
Foto senden wollen.

 
3. Drücken Sie unten in dem 

Schreibfenster auf die Büroklam-
mer. 

 
4. Wählen Sie „Galerie“ oder „Fotos“ 

aus. Wenn Sie sich für das Kame-
rasymbol entscheiden, wird ein 
Foto aufgenommen. 

 

5. Suchen Sie im richtigen Album. 
Das Album “Kamera” beinhaltet 
Fotos, die Sie selbst gemacht ha-
ben. Im Album “Downloads” sind 
in der Regel Fotos, die Sie herun-
tergeladen haben. Tippen Sie das 
zu versendende Foto an..
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6. Tippen Sie auf das Symbol 
„Versenden“. Danach wird das Foto an 
die gewählte Person per WhatsApp 
verschickt. 

 

Fotos und Videos versenden per E-
Mail 

1. Öffnen Sie die E-Mail-App und tip-
pen Sie auf den Stift 

2.  

 
3. Tragen Sie die E-Mail-Adresse der 

Person ein, an die das Foto geschickt 
werden soll und schreiben Sie Ihren 
Text.  

 
4. Im oberen Anzeigebereich finden 

Sie eine “Büroklammer“. Tippen 
Sie auf die Büroklammer 
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5. Um eine gespeicherte Bild- oder Vi-
deo-Datei (Foto/Video) als Anhang 
an die E-Mail anhängen zu können, 
tippen Sie entweder auf die App „Ga-
lerie“ oder „Foto“. 

 

6. Tippen Sie auf ein oder mehrere Fo-
tos, die versenden möchten. Die an-
getippten Fotos werden mit einem 
Haken versehen. 

7. Tippen Sie auf „Fertig“ oder „OK“. Die 
Fotos sind nun der E-Mail hinzugefügt. 

8. Anschließend tippen Sie zum Versenden 
auf das Symbol für senden. 

 

Was ist ein Betriebssystem bei 
Smartphones.? 

Als Betriebssystem wird ein Programm 
(Software) verstanden, das dem Nutzer 
die Bedienung des Smartphones oder 
Tablets erlaubt. So wie etwa Windows 
auf Computern genutzt wird, verwendet 
man auf Smartphones mobile Betriebs-
systeme. 

Es gibt weltweit eigentlich nur zwei Be-
triebssysteme: nämlich Android oder 
iOS. Android ist ein von Google entwi-
ckeltes Betriebssystem, das von vielen 
Geräteherstellern verwendet wird und 
kostenlos zur Verfügung steht. Das Be-
triebssystem iOS ist ein von der Firma 
Apple entwickeltes Betriebssystem und 
findet nur auf von Apple entwickelten und 
von Apple hergestellten Geräten Anwen-
dung. 
Das mobile Betriebssystem startet, so-
bald ein Gerät eingeschaltet wird, und 
zeigt einen Bildschirm mit Icons (Apps) 
an, die es ermöglichen Anwendungen zu 
starten (z.B. E-Mail, WhatsApp, Internet-
Browser, Google-Navigation etc.). 

Was versteht man unter 
Favoriten in der App 
„Kontakte“? 

Mit manchen Kontakten (Verwandte, 
Freude*innen) telefonieren Sie öfter als 
mit anderen. Genau dafür ist die Favori-
tenliste da. Sie dient zum schnellen Auf-
finden der Person, mit der man telefonie-
ren möchte. Eingegebene Kontakte kön-
nen in die Favoritenauflistung aufgenom-
men werden. Favoriten stehen in der App 
„Kontakte“ immer am Anfang der Kon-
takteauflistung. Mit einer 
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Fingerbewegung auf Ihren Lieblingskon-
takt wird dann eine Verbindung zur ge-

wählten Person hergestellt. 

 

Kontakte zur Favoritenliste hinzufü-
gen 

Sie können festlegen, dass Personen, 
die Sie häufig kontaktieren, oben in der 
Liste aufgeführt werden. 

1. Öffnen Sie auf Ihrem Android-Smart-
phone oder -Tablet die Kontakte 

App . 

2. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie zu 
den Favoriten hinzufügen möchten. 

3. Tippen Sie oben auf das Symbol 
(Stern)         für Favoriten. Das Symbol 
wird farbig hinterlegt. 

 

So entfernen Sie Kontakte aus der Fa-
voritenliste 

1. Tippen Sie in der Favoritenliste auf 
den Kontakt, den Sie entfernen möch-
ten. 

2. Tippen Sie auf den Stern bei dem ent-
sprechenden Kontakt. Die farbige Hin-
terlegung im Stern verschwindet und 
der Kontakt wird aus der Favoritenliste 
entfernt (aber nicht aus den Kontak-
ten) 

 

Warum lassen sich keine neuen 
Apps mehr installieren? 

Manchmal kommt es vor, dass Sie keine 
zusätzlichen Apps im Android „Play 
Store“ mehr herunterunterladen und in-
stallieren können. Auch können eventuell 
keine Fotos oder Videos, die man mit der 
Smartphone-Kamera aufgenommen hat, 
gespeichert werden. 

Dies liegt meistens daran, dass der im 
Gerät vorhandene „Interne Speicher“ na-
hezu voll ist. Besonders Smart-
phone/Tablet in der unteren Preisklasse 
oder ältere Geräte haben oft nur kleine 
Interne Speicher: 8 oder 16 Gigabyte 
(GB) 

Prüfen Sie deshalb zuerst die Belegung 
des „Internen Speichers. 

Favoriten
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Öffnen Sie dazu die App Eigene Dateien 
oder die Dateimanager auf Ihrem Smart-
phone/Tablet. Sie sehen dort, wieviel Gi-
gaByte (GB) Speicherplatz noch vorhan-
den und wie groß der Gesamtspeicher-
platz in GB ist.  

(Je nach Android-Version müssen Sie 
zusätzlich auf Interner Speicher Tippen, 
um die Speicherbelegung zu sehen.). 

Welche Möglichkeiten gibt es, 
um Speicherplatz im Internen 
Speicher frei zu machen? 

Es gibt im Wesentlichen 3 Möglichkeiten, 
platz im Internen Speicher (Hauptspei-
cher) frei zu machen: 

1.  Deinstallieren Sie Apps, die Sie nicht 
benötigen oder nicht mehr anwenden. 
Tippen Sie für ca. eine halbe Sekunde 
auf die App, die Sie Deinstallieren wol-
len. Wenn die Anzeige Deinstallieren 
erscheint, tippen Sie darauf. Die App 
wird deinstalliert. 

(Hinweis: Google Apps können nicht deinstal-
liert werden) 

2. Setzen Sie eine zusätzliche SD-Spei-
cherkarte ein und verschieben Dateien 

(Apps, Fotos, Videos) 
auf die SD-Karte. Die 
Größe der einzuset-
zenden Speicherkarte 
(in GigaByte) hängt 

vom Smartphone bzw. Tablet ab.  

Erkundigen Sie sich deshalb bei Ihrem 
Händler nach der verwendbaren SD-
Speicherkartengröße. Eine SD-Spei-
cherkartengröße von 32 oder 64 GB 
reicht üblicherweise aus. Die SD-Kar-
tenpreise hierfür liegen zwischen 7 
und 14 Euro. 

3. Verwenden Sie einen Micro-USB-
Stick und verschieben Sie Ihre Fotos 
und Videos auf diesen USB-Stick.  

 

Fotografieren mit dem 
Smartphone - wo können Fotos 
gespeichert werden?  

Fotos werden in der Regel im Internen 
Speicher gespeichert. Oft haben Sie im 
Laufe der Zeit viel fotografiert und damit 
einen erheblichen Speicherplatz auf Ih-
rem Smartphone oder Tablet belegt. Ge-
rade bei Smartphones oder Tablets mit 
kleinem Internen Speicher kann es u.a. 
dazu führen, dass Sie keine zusätzlichen 
Apps mehr herunterladen und speichern 
können. 

Wieviel Datenvolumen Ihre Foros bele-
gen, können Sie in der App „Eigene Da-
teien“ oder in der App „Dateimanager“ 
sehen. Fotos finden Sie dort unter dem 
Ordner DCIM. 

Verwenden einer SD-Speicherkarte 
zum Speichern von Fotos 

Abhilfe können Sie schaffen, wenn Sie 
eine zusätzlich Micro SD-
Speicherkarte im Smart-
phone (wenn nicht schon 
vorhanden) einsetzen.  

Die App Kamera kann dann so in den 
Einstellungen eingestellt werden, dass 
Fotos beim Fotografieren immer auf der 
SD-Speicherkarte gespeichert werden. 

Micro USB-Stick 
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1. Tippen Sie in der App Kamera auf die 
Einstellungen.  

 
2. Sie befinden sich nun in der Anzeige 

Kameraeinstellungen. Scrollen Sie 
das angezeigte Menü nach oben 
durch, bis Sie die Anzeige Speicher-
ort sehen. 

 
3. Tippen Sie auf die Anzeige Speicher-

ort, es erscheint ein Auswahlfenster. 
Tippen Sie nun auf SD-Karten. Der 
Haken zeigt an, welchen Speicher Sie 
gewählt haben. 

 

Wofür steht CC und BCC in einer 
E-Mail? 

Wenn Sie eine E-Mail an einen Haupt-
empfänger schicken, aber auch andere 
mit der E-Mail informieren möchten, dann 
setzen Sie die anderen Empfänger auf 
CC oder BCC, um diesen Personen eine 
Kopie zu schicken.  

Die Abkürzung "CC" bedeutet wörtlich 
"carbon copy" – auf Deutsch "Kopie", 
das Kürzel "BCC" steht für "blind car-
bon copy" – übersetzt "Blindkopie". 

Was ist nun der Unterschied zwischen 
CC und BCC? 

Die Empfänger in CC erhalten eine Kopie der 
E-Mail zur Information bzw. zur Kenntnis-
nahme. Dabei sind sämtliche E-Mail-Adres-
sen, auch die in CC, für alle sichtbar. 

Tragen Sie die die Adressen der E-Mail-
Empfänger unter BCC ein, bleiben die E-
Mail-Adressen für alle anderen Empfänger 
unsichtbar (also blind). 

Die Blindkopie bietet sich also immer 
dann an, wenn sich die Adressaten unter-
einander nicht oder nur teilweise kennen 
und man diskret kommunizieren möchte. 

SIM-Karte, was ist das eigent-
lich?  

Für die Smartphone-Nutzung ist die SIM-
Karte zwingend notwendig. Dabei gibt es 
Mini-, Micro- und Nano-SIM-Karten 

SIM ist die englischsprachige Abkürzung 
für „Subscriber Identity Module“, auf 
Deutsch: „Vertragsnehmer-Identitätsmo-
dul“. Bei der SIM-Karte handelt es sich 
um eine Steckkarte, die in das Smart-
phone oder Tablet eingesteckt wird, um 
telefonieren, SMS schreiben und im In-
ternet surfen zu können. 

Für die SIM-Karte muss ein entsprechen-
der Tarif bei einem Vertragspartner ge-
bucht sein, um auf die zuvor genannten 
Funktionen zuzugreifen zu können. 
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Was ist der Unterschied zwi-
schen Mini-, Micro- und Nano-
SIM-Karte? 

Die Bezeichnungen Mini-, Micro- und 
Nano-Sim-Karte stehen für unterschiedli-
che Größen (Formate) der SIM-Karten. 

Das Format der Karte ist dabei abhängig 
vom Smartphone bzw. Handy. Sie wer-
den von dem Vertragspartner bereitge-
stellt, mit dem Sie einen Mobilfunkvertrag 
abschließen. Dem Vertragspartner müs-
sen Sie deshalb mitteilen, welches Kar-
tenformat Ihr Smartphone bzw. Handy 
benötigt. 
Häufig werden die SIM-Karten als 3 in 1-

Fromat geliefert, 
d.h., die Karten 
sind vorge-
stanzt, sodass 
Sie durch Aus-
brechen das je-
weilige Karten-

Format erhalten. 

Was versteht man unter ein 
Dual-SIM-Smartphone? 

Der Smartphone-Begriff Dual-SIM be-
deutet, dass Smartphones nicht wie ge-
wohnt einen Kartensteckplatz, sondern 
zwei haben. Das heißt nicht nur, dass Sie 
zwei Telefonnummern mit einem Smart-
phone nutzen können, Sie können zu-
dem auch in den Genuss unterschiedli-
cher Tarife von verschiedenen Providern 
(Vertragspartnern) kommen. Wenn Sie 
die Aufgaben sinnvoll auf die beiden SIM-
Karten aufteilt, sind finanzielle Vorteile 
möglich. Dank der Technologie Dual-
SIM könnte das lästige Herumtragen 
zweier Geräte, ein privates und ein beruf-
liches, nicht mehr nötig sein. Darüber hin-
aus bieten Ihnen die zwei Kartensteck-
plätze Vorteile, wenn Sie des Öfteren im 

Ausland sind. Denn neben Ihrer deut-
schen SIM-Karte können Sie auch eine 
lokale SIM-Karte einstecken, um weitere 
Kosten zu sparen. 


