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Liebe Studienteilnehmerin,
lieber Studienteilnehmer,

die ORGAKOM FührungsAkademie nutz das iPad als moderne Lernplattform. 
Vernetztes Lernen in einer Welt, die immer globaler wird - das iPad Konzept 
bietet dazu optimale Möglichkeiten. Lernen an der ORGAKOM Führungs-
Akademie ist damit noch vielfältiger, interaktiver und effektiver.

Wir freuen uns, dass Sie sich bei Ihrer Weiterbildung für die Durchführung per 
iPad und somit für eine innovative Lernplattform entschieden haben. Sie kön-
nen alle bisher erschienenen ipad Generationen dafür nutzen.

In diesem Einführungsskript finden Sie wichtige Hinweise zu
• Auswahl „Ihres“ iPads,
• allgemeine Hinweise zur Bedienung, 
• Erste Schritte zur Einrichtung der benötigten Funktionen,
• Beschreibung der weiterführenden Arbeitsschritte.

Schauen Sie sich diese in Ruhe an. Natürlich unterstützen wir Sie bei allen die-
sen Fragen - mit Rat und Tat. Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen zum oder 
Probleme mit Ihrem iPad haben. Außerdem freuen wir uns, wenn Sie unsere 
begleitenden Online-Seminare zahlreich nutzen, in denen wir Ihnen zu Fragen 
der Einrichtung, Inbetriebnahme und dem Umgang mit dem iPad zur Seite ste-
hen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und Arbeiten mit diesem 
Lernmedium. Nutzen Sie die hervorragenden Möglichkeiten, Ihren Lernpro-
zess individueller, Lerntyp bezogen und dadurch vielfältiger, bunter und effek-
tiver  mitzugestalten.

Ihre

Susanne David 
Studienleiterin
ORGAKOM FührungsAkademie
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Anwendungstipp:

Wenn Sie auf den Schriftzug „Tutorial iPad Anwendung“ in der 
Kopfzeile Tippen, dann wird direkt das Inhaltsverzeichnis aufgerufen. 

Im Inhaltsverzeichnis selbst, sind die einzelnen Seitennummern 
ebenfalls direkt mit den angegebenen Seiten verlinkt. Sie können 
also über das Inhaltsverzeichnis gezielt einzelne Seitennummern 
aufrufen. 
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Lernziele

√	
 Überblick über die unterschiedlichen Modelle und Konfigurationen des 	

	
 iPads

√	
 Kenntnis der Aktivierung und Einrichtung des iPads

√ 	
 Kenntnis der Bedienelemente des iPads

√ 	
 Kenntnis der ersten Schritte und über den Download der Dateien

√ 	
 Information über die weiterführenden Schritte
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1 Auswahl des iPad‘s

In diesem Kapitel möchten wir Ihnen Hilfestellung bei der Auswahl des für Sie 
geeigneten iPads geben. Sie besitzen bereits ein iPad? Dann springen Sie direkt 
zu Kapitel 2.

1.1 iPad mit Wi-Fi

Die große Stärke des iPads ist seine nahtlose Integration und Verflechtung aller 
Programme direkt mit dem Internet. Dies setzt natürlich eine entsprechende 
Verbindung des iPads mit dem Internet voraus. Diese Verbindung kann z.B. 
zuhause oder bei der Arbeit  über einen Router mit entsprechendem Funknetz-
werk (Wi-Fi) geschehen. Alle iPad-Varianten können sich über ein Wi-Fi 
Funknetzwerk mit dem Internet verbinden, entsprechend eingestellte Zugangs-
berechtigung natürlich vorausgesetzt. Das iPad in seiner Grundausstattung mit 
Wi-Fi ist also ideal, wenn Sie zuhause einen Router für drahtlosen Internetzu-
gang haben oder das iPad in Reichweite eines drahtlosen Hotspot‘s nutzen - 
z.B. bei der Arbeit oder in einem Cafe.

Natürlich können Sie das iPad auch nutzen, wenn Sie keine Internetverbindung 
haben, wie z.B. im Bus, oder in der Straßenbahn, Sie können in diesem Fall 
dann allerdings nur die im iPad selbst gespeicherten Daten bearbeiten, wie z.B. 
abgespeicherte Dokumente oder Bücher lesen, Texte schreiben oder auch die 
Ihnen von der FührungsAkademie übermittelten Fachwissen-Skripte bearbei-
ten. Dies alles ist natürlich auch ohne eine Internetverbindung möglich.

Wenn es für Sie ausreichend ist, an den bereits erwähnten Orten mit Ihrem iPad 
Zugang zum Internet zu haben, dann dürfte für Sie die iPad Version mit Wi-Fi 
richtig und optimal sein. 

Bei dieser Version können Sie jederzeit auch mobile Hotspot‘s für den Zugang 
ins Internet nutzen. Solche mobile Hotspot‘s kann man z.B. mit einer ganzen 
Reihe von Handys aufbauen (so z.B. auch mit dem iPhone 3Gs oder neuer). 
Wenn Sie dazu Fragen haben, sprechen Sie mit uns, wir können Ihnen dazu 
gerne weitere Tips geben.
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Gehe direkt zu 
Kapitel 2 
  



1.2 iPad mit Wi-Fi + 3G

Wenn Sie unabhängig von Wi-Fi-Verbindungen oder Hotspot‘s, also einfach 
irgendwo unterwegs mit dem iPad eine Internetverbindung aufbauen möchten, 
dann gibt es die Variante Wi-Fi + 3G. Diese Variante nutzt  - wenn vorhanden  
- eine Wi-Fi Verbindung wie unter Kapitel 1.1 beschrieben. Ist eine solche Ver-
bindung nicht vorhanden, verbindet Sie dann das iPad über die Signale des 
normalen Mobilfunknetzes direkt mit dem Internet. Überall dort, wo Sie mit 
einem Handy telefonieren können, kann Ihr iPad Sie auch mit dem Internet 
verbinden.

Wählen Sie ein iPad mit Wi-Fi + 3G, wenn Sie oft an Orten ohne Wi-Fi 
Hotspot‘s unterwegs sind, wie im Freien oder in der S-Bahn auf dem Weg zur 
Arbeit.

Für die Aktivierung des 3G Service auf Ihrem iPad mit Wi-Fi + 3G brauchen 
Sie allerdings eine Micro-SIM-Karte und einen Datentarif. Einige Anbieter ha-
ben Datentarife ohne Vertragsbindung für das iPad im Angebot. Sie können 
den 3G Service jederzeit nach dem Einsetzen der Micro-SIM-Karte aktivieren. 
Micro-SIM-Karten sind direkt bei den Anbietern wie z.B. Deutsche Telekom, 
O2 oder Vodafone erhältlich. Selbst die Discounter wie Aldi oder Lidl bieten 
oftmals Micro-SIM-Karten für zu sehr günstigen Konditionen an. 

Die Abrechnung der Mobilfunknetznutzung erfolgt dann entweder über eine 
definierte Flat-Rate zeitbasiert (Dauer der Verbindungszeiten) oder volumenba-
siert (Menge der übertragenen Daten). Nach unserer Erfahrung sind volumen-
basierte Verträge vorteilhafter für die in Zusammenarbeit mit der Führungs-
Akademie vorgesehene Nutzungsart. 100 MB monatliches Downloadvolumen 
ist meistens völlig ausreichend wenn man zuhause z.B. noch eine Wi-Fi Ver-
bindung nutzen kann. Denn die Gebühren fallen nur dann an, wenn sich das 
iPad über das Mobilfunknetz mit dem Internet verbindet, nicht jedoch, wenn 
die Verbindung über ein Wi-Fi aufgebaut wird.

Die jeweils aktuellen Preise für die einzelnen iPad-Versionen sowie das Zube-
hör finden Sie direkt auf der Internetseite von Apple unter folgendem Link:

http://www.apple.com/de/ipad/
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1.3 Speichervolumen

Das iPad - sowohl in der Version Wi-Fi als auch in der Version Wi-Fi + 3G -   
wird gegenwärtig mit drei unterschiedlich großen Speicherkapazitäten angebo-
ten. Sie haben die Wahl zwischen 16 GB, 32 GB und 64 GB.

Wenn Sie Ihr iPad in erster Linie für die Arbeit mit der FührungsAkademie und 
für Anwendungen an Ihrem Arbeitsplatz nutzen, dann genügt eine Ausstattung 
mit 16 GB. Sofern Sie zusätzlich viele Bilder >3.000 Stück oder viele Musik-
stücke (mehr als 100 Stunden Abspieldauer) speichern möchten, empfehlen wir 
Ihnen die 32 GB Version. Und wenn Sie zusätzlich noch in großem Umfang 
Videos aufnehmen, bearbeiten und direkt auf dem iPad abspeichern möchten, 
dann sollten Sie die Investition für die 64 GB nicht scheuen. 

Im Normalfall und für Ihre Weiterbildung an der ORGAKOM FührungsAka-
demie wird Ihnen also die 16 GB Version vollauf genügen. Sie können dafür 
alle iPad Generationen, also „iPad 1“, „iPad 2“ und natürlich auch das „iPad 
der 3. Generation“ oder auch das „iPad mini“ verwenden.

1.4 Zubehör

Für das iPad wird eine Menge an optionalem Zubehör angeboten. 

Aufgrund unserer Erfahrung empfehlen wir zunächst als Zubehör nur ein iPad 
Smart Cover sowie Abschluss des AppleCare Pakets. 

Nachstehend kurz mehr zu den von uns empfohlenen Produkten.

1.4.1	
 iPad Smart Cover

Dies ist ein sehr praktischer Schutz für die Bildschirmseite des iPads und dient 
gleichzeitig auch zur besseren Aufstellung des iPads auf einem Tisch. 
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1.4.2 	
 AppleCare

Kaufen Sie den AppleCare Protection Plan und verlängern Sie damit den tech-
nischen Support und die Hardwaregarantie für Ihr iPad auf zwei Jahre ab 
Kaufdatum. Sie erhalten damit jederzeit einen kompetenten technischen Sup-
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port in allen Fragen der technischen Anwendung (einschl. Einstellungen) sowie 
einen umfassenden technischen Service bei Störungen oder Beschädigungen 
des Geräts. Dies ist eine „Investition“, die wir Ihnen wirklich empfehlen kön-
nen.

1.4.3 	
 Weiteres Zubehör

Bevor Sie weiteres Zubehör kaufen, sollten Sie das iPad zunächst mal in der 
Hand halten und mit dem Gerät die „ersten Schritte“ gehen. Dann werden Sie 
selbst erkennen,  was für Ihre Anwendung sinnvoll ist. Ob eine externe, über 
Bluetooth anschließbare Tastatur und eine Dockingstation, damit Sie das iPad 
wie einen vollwertigen PC verwenden können, oder Ohrhörer mit Mikrofon für 
Musik und zum Telefonieren über FaceTime oder Skype - es gibt ein sehr um-
fangreiches Zubehör, um das iPad optimal für Ihre Nutzung und Ansprüche 
auszustatten.

Wer weiteres Zubehör möchte, findet eine umfangreiche Liste des Zubehörs im 
Internet über diesen Link:

http://store.apple.com/de/browse/home/shop_ipad/ipad_accessories?mco=MT
M3NDc0MTM

oder auch beispielsweise hier:

http://www.arktis.de/ipad/
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2 Ihr iPad ist angekommen

Haben Sie Ihr iPad schon verfügbar? Dann haben Sie es ja bestimmt schon 
ausgepackt und einer ersten Besichtigung unterzogen. Jetzt kann eine neue Art 
des Lernens und Arbeitens beginnen. 

Wenn Sie bereits über Erfahrung im Umgang mit dem iPad verfügen, Ihr iPad 
aktiviert, einen Apple-ID und auf Ihrem iPad bereits eine Wi-Fi-Verbindung 
eingerichtet haben, dann können Sie direkt zu Kapitel 3 wechseln. Ansonsten 
folgen Sie den hier aufgeführten Schritten.

1. Schritt: Batterie aufladen
Wir raten Ihnen an dieser Stelle dazu die Batterien erstmal aufzuladen. 

2. Schritt: Bedienung des iPads anschauen
Schauen Sie sich dazu in Ruhe die Kapitel 2.1 - 2.5 an. Hier erläutern wir Ih-
nen die Bedienung und Handhabung des Gerätes. Bei Fragen rufen Sie uns an. 

3. Schritt: Aktivierung Ihres iPads
Bevor Sie Ihr iPad nutzen können, müssen Sie es aktivieren. Diesen Vorgang 
beschreiben wir im Kapitel 2.6. 

Doch lesen Sie nun zunächst die folgenden Kapitel, um Details über die Funk-
tionen des iPad und die Verwendung der Bedienelemente zu erfahren. Die im 
Text genannten Seitenangaben z.B. „(vgl. Seite 122)“ beziehen sich auf die 
Seiten im kompletten iPad 2 Benutzerhandbuch, das Sie direkt auf Ihr iPad la-
den können. Details dazu beschreiben wir später.
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Kapitel 3
  

  
Kapitel 2.6
  



2.1 Tasten und Tastenbedienung

Mit wenigen einfachen Tasten kann das iPad ein- und ausgeschaltet und die 
Lautstärke eingestellt werden.

Multi-Touch-

Bildschirm

Statusleiste

Home-Taste

Frontkamera

App-Symbole

Lautsprecher

Micro-SIM-Fach

(einige	  Modelle

Mikrofon Kopfhöreranschluss

Lautstärketasten

Seitenschalter

Standby-Taste

Dock-Anschluss

Rückkamera
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Standby-Taste
Wenn Sie das iPad nicht verwenden, können Sie es sperren, indem Sie den Ru-
hezustand aktivieren. In diesem Fall wird nichts passieren, wenn Sie den Bild-
schirm des iPads berühren. Musik wird jedoch weiterhin abgespielt und Sie 
können die Lautstärketasten bedienen.

Das iPad ist so eingerichtet, dass es automatisch gesperrt wird, wenn Sie den 
Bildschirm eine oder zwei Minuten lang nicht berührt haben. 

Zubehör

Dock Connector-auf-USB-Kabel10W USB Power Adapter

Komponente Funktion

10-W-USB-Netzteil Verwenden Sie das 10-W-USB-Netzteil, um das 
iPad	
�   mit	
�   Strom	
�   zu	
�   versorgen	
�   und	
�   die	
�   Batterie	
�   
aufzuladen.

Dock Connector-auf-USB-Kabel Verwenden	
�   Sie	
�   das	
�   Kabel,	
�   um	
�   das	
�   iPad	
�   zum	
�   
Synchronisieren	
�   an	
�   Ihren	
�   Computer	
�   oder	
�   
zum	
�   Aufladen	
�   an	
�   das	
�   10-‐W-‐USB-‐Netzteil	
�   
anzuschließen. Verwenden Sie das Kabel mit dem 
optionalen	
�   iPad-‐Dock	
�   oder	
�   schließen	
�   Sie	
�   es	
�   direkt	
�   
an	
�   das	
�   iPad	
�   an.

Tasten
Mit	
�   wenigen	
�   einfachen	
�   Tasten	
�   kann	
�   das	
�   iPad	
�   ein-‐	
�   und	
�   ausgeschaltet	
�   und	
�   die	
�   Lautstärke	
�   
eingestellt werden.

Standby-Taste
Wenn	
�   Sie	
�   das	
�   iPad	
�   nicht	
�   verwenden,	
�   können	
�   Sie	
�   es	
�   sperren,	
�   indem	
�   Sie	
�   den	
�   
Ruhezustand	
�   aktivieren.	
�   In	
�   diesem	
�   Fall	
�   wird	
�   nichts	
�   passieren,	
�   wenn	
�   Sie	
�   den	
�   Bildschirm	
�   
des	
�   iPad	
�   berühren.	
�   Musik	
�   wird	
�   jedoch	
�   weiterhin	
�   abgespielt	
�   und	
�   Sie	
�   können	
�   die	
�   
Lautstärketasten bedienen.

Standby-Taste

Sperren des iPad Drücken Sie die Standby-Taste.

Aufheben der Sperre des iPad Drücken Sie die Home-Taste  oder die Standby-
Taste und bewegen Sie dann den Finger auf dem 
Schieberegler nach rechts.

Ausschalten des iPad Drücken und halten Sie die Standby-Taste einige 
Sekunden lang, bis der rote Regler eingeblendet 
wird, und bewegen Sie den Finger auf dem 
Schieberegler. 

Einschalten des iPad Drücken und halten Sie die Standby-Taste, bis das 
Apple-‐Logo	
�   angezeigt	
�   wird.

 10  Kapitel 1    Auf einen Blick
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Lautstärketasten
Mithilfe der Lautstärketasten können Sie die Lautstärke von Musiktiteln und 
anderen Medien sowie von Warnhinweisen und Audioeffekten einstellen.

 Kapitel 1    Auf einen Blick 11

Das	
�   iPad	
�   ist	
�   so	
�   eingerichtet,	
�   dass	
�   es	
�   automatisch	
�   gesperrt	
�   wird,	
�   wenn	
�   Sie	
�   den	
�   
Bildschirm eine oder zwei Minuten lang nicht berührt haben. Informationen zum 
Ändern	
�   dieser	
�   Einstellung	
�   finden	
�   Sie	
�   unter	
�   „Automatische	
�   Sperre“ auf Seite 188. Wenn 
Sie	
�   zum	
�   Aufheben	
�   der	
�   Sperre	
�   des	
�   iPad	
�   einen	
�   Code	
�   festlegen	
�   möchten.	
�   Lesen	
�   Sie	
�   die	
�   
Hinweise	
�   unter	
�   „Code-‐Sperre“ auf Seite 189.

Sie	
�   können	
�   das	
�   (separat	
�   erhältliche)	
�   iPad-‐Smart	
�   Cover	
�   verwenden,	
�   um	
�   den	
�   
Ruhezustand	
�   des	
�   iPad	
�   2	
�   automatisch	
�   zu	
�   beenden,	
�   wenn	
�   Sie	
�   die	
�   Abdeckung	
�   anheben,	
�   
und	
�   den	
�   Ruhezustand	
�   des	
�   iPad	
�   2	
�   wieder	
�   zu	
�   aktivieren,	
�   wenn	
�   Sie	
�   die	
�   Abdeckung	
�   
schließen.	
�   Vgl.	
�   „Sperren	
�   und	
�   Entsperren	
�   mit	
�   dem	
�   iPad-‐Cover“ auf Seite 189.

Lautstärketasten
Mithilfe der Lautstärketasten können Sie die Lautstärke von Musiktiteln und anderen 
Medien	
�   sowie	
�   von	
�   Warnhinweisen	
�   und	
�   Audioe∂ffekten	
�   einstellen.

Lautstärketasten

Seitenschalter

Erhöhen der Lautstärke Drücken	
�   Sie	
�   auf	
�   die	
�   Taste	
�   „Lauter“.	
�   Wählen	
�   Sie	
�   in	
�   
den	
�   Einstellungen	
�   „iPad“	
�   >	
�   „Maximale	
�   Lautstärke“	
�   
aus, um die maximale Lautstärke für Musik und 
andere Medien einzustellen.

Verringern der Lautstärke Drücken	
�   Sie	
�   auf	
�   die	
�   Taste	
�   „Leiser“.

Stummschalten des Tons Drücken	
�   und	
�   halten	
�   Sie	
�   die	
�   Taste	
�   „Leiser“,	
�   um	
�   die	
�   
Audio- oder Videowiedergabe stummzuschalten. 

Ausblenden von Benachrichtigungen und 
Tone∂ffekten

Schieben Sie den seitlichen Schalter nach 
unten,	
�   um	
�   Benachrichtigungen	
�   und	
�   Tone∂ffekte	
�   
stummzuschalten. Mit diesem Schalter wird 
die Audio- oder Videowiedergabe nicht 
stummgeschaltet.	
�   Vgl.	
�   „Töne“ auf Seite 187.

Sie	
�   können	
�   diesen	
�   Schalter	
�   auch	
�   zum	
�   Aktivieren	
�   der	
�   Ausrichtungssperre	
�   verwenden.	
�   
Wählen	
�   Sie	
�   „Einstellungen“	
�   >	
�   „Allgemein“	
�   >	
�   „Seitenschalter“	
�   und	
�   tippen	
�   Sie	
�   dann	
�   auf	
�   
„Ausrichtungssperre“.	
�   Vgl.	
�   „Seitenschalter“ auf Seite 192.

ACHTUNG:  Wichtige	
�   Hinweise	
�   zur	
�   Vermeidung	
�   von	
�   Hörschäden	
�   finden	
�   Sie	
�   im	
�   
Handbuch „Wichtige Produktinformationen“ unter Support.apple.com/de_DE/manuals/
ipad. 

Home-Bildschirm
Drücken Sie die Home-Taste, um jederzeit zum Home-Bildschirm mit Ihren 
iPad- Apps zu wechseln. Tippen Sie auf ein beliebiges Symbol, um die betref-
fende App zu öffnen.

Multi-Touch-

Bildschirm

Home-Taste
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2.2 Symbole in der Statusleiste

Die Symbole in der Statusleiste oben im Bildschirm stellen Informationen über 
das iPad bereit:

 Kapitel 1    Auf einen Blick 13

Symbole in der Statusleiste
Die Symbole in der Statusleiste oben im Bildschirm stellen Informationen über das 
iPad	
�   bereit:

Symbol in der Statusleiste Bedeutung

Flugmodus Zeigt, dass der Flugmodus aktiviert ist, 
d. h., Sie können nicht auf das Internet 
zugreifen und keine Bluetooth®-Geräte 
verwenden. Funktionen, für die keine 
Funkverbindungen erforderlich sind, 
stehen weiterhin zur Verfügung Vgl. 
„Flugmodus“ auf Seite 181.

3G Zeigt, dass das 3G-Netz Ihres 
Mobilfunkanbieters verfügbar ist und dass 
Sie über 3G auf das Internet zugreifen 
können	
�   (iPad	
�   Wi-‐Fi	
�   +	
�   3G).	
�   Vgl.	
�   „Herstellen 
der Internetverbindung“ auf Seite 32.

EDGE Zeigt, dass das EDGE-Netz Ihres 
Mobilfunkanbieters	
�   (einige	
�   iPad	
�   Wi-‐
Fi	
�   +	
�   3G-‐Modelle)	
�   verfügbar	
�   ist	
�   und	
�   
dass Sie über EDGE auf das Internet 
zugreifen	
�   können.	
�   Vgl.	
�   „Herstellen der 
Internetverbindung“ auf Seite 32.

GPRS Zeigt,	
�   dass	
�   das	
�   GPRS-‐Netz	
�   Ihres	
�   
Mobilfunkanbieters	
�   (einige	
�   iPad	
�   Wi-‐
Fi	
�   +	
�   3G-‐Modelle)	
�   verfügbar	
�   ist	
�   und	
�   
dass	
�   Sie	
�   über	
�   GPRS	
�   auf	
�   das	
�   Internet	
�   
zugreifen	
�   können.	
�   Vgl.	
�   „Herstellen der 
Internetverbindung“ auf Seite 32.

Wi-Fi Zeigt,	
�   dass	
�   das	
�   iPad	
�   eine	
�   Wi-‐Fi-‐
Verbindung zum Internet hat. Je mehr 
Balken angezeigt werden, desto besser 
ist	
�   die	
�   Verbindung.	
�   Vgl.	
�   „Herstellen der 
Internetverbindung“ auf Seite 32.

Aktivität Zeigt Netzwerk- und andere Aktivitäten 
an. Möglicherweise wird dieses Symbol 
von	
�   Apps	
�   anderer	
�   Anbieter	
�   verwendet,	
�   um	
�   
einen	
�   aktiven	
�   Prozess	
�   anzuzeigen.

VPN Zeigt, dass Sie mit einem Netzwerk 
über	
�   VPN	
�   verbunden	
�   sind.	
�   Vgl.	
�   „VPN“ auf 
Seite 182.

Schloss Zeigt,	
�   dass	
�   das	
�   iPad	
�   gesperrt	
�   ist.	
�   Vgl.	
�   
„Standby-Taste“ auf Seite 10.

Sperre für Bildschirmausrichtung Zeigt an, dass die Bildschirmausrichtung 
gesperrt	
�   ist.	
�   Vgl.	
�   „Ansicht in Hoch- oder 
Querformat“ auf Seite 17.
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Symbol in der Statusleiste Bedeutung

Abspielen Zeigt, dass ein Musiktitel, Hörbuch 
oder	
�   Podcast	
�   wiedergegeben	
�   wird.	
�   Vgl.	
�   
„Wiedergeben von Musiktiteln“ auf 
Seite 125.

Bluetooth Weißes Symbol:  Bluetooth ist eingeschaltet 
und	
�   ein	
�   Gerät,	
�   wie	
�   zum	
�   Beispiel	
�   ein	
�   
Kopfhörer/Headset	
�   oder	
�   eine	
�   Tastatur,	
�   
íst verbunden. Graues Symbol:  Bluetooth 
ist eingeschaltet, aber es ist kein Gerät 
verbunden. Kein Symbol:  Bluetooth ist 
ausgeschaltet.

Batterie Zeigt den Batterieladezustand oder den 
Status	
�   des	
�   Aufladevorgangs	
�   an.	
�   Vgl.	
�   
„Aufladen	
�   der	
�   Batterie“ auf Seite 37.

iPad-Apps
Die	
�   folgenden	
�   Apps	
�   sind	
�   im	
�   Lieferumfang	
�   des	
�   iPad	
�   enthalten:

Safari

Besuchen	
�   Sie	
�   Websites	
�   im	
�   Internet.	
�   Drehen	
�   Sie	
�   das	
�   iPad,	
�   um	
�   Inhalte	
�   im	
�   
Breitbildformat	
�   anzusehen.	
�   Zoomen	
�   Sie	
�   durch	
�   Doppeltippen	
�   ein	
�   oder	
�   aus	
�   –	
�   Safari	
�   
passt	
�   den	
�   Ausschnitt	
�   der	
�   Webseite	
�   automatisch	
�   an	
�   den	
�   Bildschirm	
�   an.	
�   Ö∂ffnen	
�   Sie	
�   
mehrere Seiten. Synchronisieren Sie Lesezeichen mit Safari oder Microsoft Internet 
Explorer	
�   auf	
�   Ihrem	
�   Computer.	
�   Fügen	
�   Sie	
�   Weblinks	
�   aus	
�   Safari	
�   zum	
�   Home-‐Bildschirm	
�   
hinzu, um schnell auf bevorzugte Websites zugreifen zu können. Sichern Sie 
Bilder	
�   von	
�   Websites	
�   in	
�   Ihrem	
�   Fotoarchiv	
�   Drucken	
�   Sie	
�   Webseiten	
�   mit	
�   AirPrint.	
�   Vgl.	
�   
Kapitel	
�   4,	
�   „Safari,“ auf Seite 54.

Mail

Senden	
�   und	
�   empfangen	
�   Sie	
�   E-‐Mails	
�   mit	
�   vielen	
�   gängigen	
�   E-‐Mail-‐Diensten,	
�   Microsoft	
�   
Exchange	
�   oder	
�   den	
�   meisten	
�   POP3-‐	
�   und	
�   IMAP-‐Standard-‐E-‐Mail-‐Diensten.	
�   Senden	
�   
und	
�   sichern	
�   Sie	
�   Fotos.	
�   Sehen	
�   Sie	
�   sich	
�   PDF-‐Dateien	
�   und	
�   andere	
�   Anhänge	
�   an	
�   oder	
�   
ö∂ffnen	
�   Sie	
�   diese	
�   in	
�   anderen	
�   Apps.	
�   Drucken	
�   Sie	
�   E-‐Mails	
�   und	
�   Anhänge	
�   mithilfe	
�   von	
�   
AirPrint.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   5,	
�   „Mail,“ auf Seite 61.

Fotos

Verwalten Sie Ihre Lieblingsfotos und -videos in Alben. Zeigen Sie eine Diashow an. 
Vergrößern Sie einen Ausschnitt durch Einzoomen. Tauschen Sie Fotos und Videos 
mit	
�   Mail	
�   oder	
�   MobileMe	
�   (separat	
�   erhältlich)	
�   aus	
�   oder	
�   drucken	
�   Sie	
�   Fotos	
�   mithilfe	
�   
von	
�   AirPrint.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   9,	
�   „Fotos,“ auf Seite 80.
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Symbole in der Statusleiste
Die Symbole in der Statusleiste oben im Bildschirm stellen Informationen über das 
iPad	
�   bereit:

Symbol in der Statusleiste Bedeutung

Flugmodus Zeigt, dass der Flugmodus aktiviert ist, 
d. h., Sie können nicht auf das Internet 
zugreifen und keine Bluetooth®-Geräte 
verwenden. Funktionen, für die keine 
Funkverbindungen erforderlich sind, 
stehen weiterhin zur Verfügung Vgl. 
„Flugmodus“ auf Seite 181.

3G Zeigt, dass das 3G-Netz Ihres 
Mobilfunkanbieters verfügbar ist und dass 
Sie über 3G auf das Internet zugreifen 
können	
�   (iPad	
�   Wi-‐Fi	
�   +	
�   3G).	
�   Vgl.	
�   „Herstellen 
der Internetverbindung“ auf Seite 32.

EDGE Zeigt, dass das EDGE-Netz Ihres 
Mobilfunkanbieters	
�   (einige	
�   iPad	
�   Wi-‐
Fi	
�   +	
�   3G-‐Modelle)	
�   verfügbar	
�   ist	
�   und	
�   
dass Sie über EDGE auf das Internet 
zugreifen	
�   können.	
�   Vgl.	
�   „Herstellen der 
Internetverbindung“ auf Seite 32.

GPRS Zeigt,	
�   dass	
�   das	
�   GPRS-‐Netz	
�   Ihres	
�   
Mobilfunkanbieters	
�   (einige	
�   iPad	
�   Wi-‐
Fi	
�   +	
�   3G-‐Modelle)	
�   verfügbar	
�   ist	
�   und	
�   
dass	
�   Sie	
�   über	
�   GPRS	
�   auf	
�   das	
�   Internet	
�   
zugreifen	
�   können.	
�   Vgl.	
�   „Herstellen der 
Internetverbindung“ auf Seite 32.

Wi-Fi Zeigt,	
�   dass	
�   das	
�   iPad	
�   eine	
�   Wi-‐Fi-‐
Verbindung zum Internet hat. Je mehr 
Balken angezeigt werden, desto besser 
ist	
�   die	
�   Verbindung.	
�   Vgl.	
�   „Herstellen der 
Internetverbindung“ auf Seite 32.

Aktivität Zeigt Netzwerk- und andere Aktivitäten 
an. Möglicherweise wird dieses Symbol 
von	
�   Apps	
�   anderer	
�   Anbieter	
�   verwendet,	
�   um	
�   
einen	
�   aktiven	
�   Prozess	
�   anzuzeigen.

VPN Zeigt, dass Sie mit einem Netzwerk 
über	
�   VPN	
�   verbunden	
�   sind.	
�   Vgl.	
�   „VPN“ auf 
Seite 182.

Schloss Zeigt,	
�   dass	
�   das	
�   iPad	
�   gesperrt	
�   ist.	
�   Vgl.	
�   
„Standby-Taste“ auf Seite 10.

Sperre für Bildschirmausrichtung Zeigt an, dass die Bildschirmausrichtung 
gesperrt	
�   ist.	
�   Vgl.	
�   „Ansicht in Hoch- oder 
Querformat“ auf Seite 17.
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2.3 iPad-Apps

Die folgenden Apps sind im Lieferumfang des iPad enthalten:

Symbol in der Statusleiste Bedeutung

Abspielen Zeigt, dass ein Musiktitel, Hörbuch 
oder	
�   Podcast	
�   wiedergegeben	
�   wird.	
�   Vgl.	
�   
„Wiedergeben von Musiktiteln“ auf 
Seite 125.

Bluetooth Weißes Symbol:  Bluetooth ist eingeschaltet 
und	
�   ein	
�   Gerät,	
�   wie	
�   zum	
�   Beispiel	
�   ein	
�   
Kopfhörer/Headset	
�   oder	
�   eine	
�   Tastatur,	
�   
íst verbunden. Graues Symbol:  Bluetooth 
ist eingeschaltet, aber es ist kein Gerät 
verbunden. Kein Symbol:  Bluetooth ist 
ausgeschaltet.

Batterie Zeigt den Batterieladezustand oder den 
Status	
�   des	
�   Aufladevorgangs	
�   an.	
�   Vgl.	
�   
„Aufladen	
�   der	
�   Batterie“ auf Seite 37.

iPad-Apps
Die	
�   folgenden	
�   Apps	
�   sind	
�   im	
�   Lieferumfang	
�   des	
�   iPad	
�   enthalten:

Safari

Besuchen	
�   Sie	
�   Websites	
�   im	
�   Internet.	
�   Drehen	
�   Sie	
�   das	
�   iPad,	
�   um	
�   Inhalte	
�   im	
�   
Breitbildformat	
�   anzusehen.	
�   Zoomen	
�   Sie	
�   durch	
�   Doppeltippen	
�   ein	
�   oder	
�   aus	
�   –	
�   Safari	
�   
passt	
�   den	
�   Ausschnitt	
�   der	
�   Webseite	
�   automatisch	
�   an	
�   den	
�   Bildschirm	
�   an.	
�   Ö∂ffnen	
�   Sie	
�   
mehrere Seiten. Synchronisieren Sie Lesezeichen mit Safari oder Microsoft Internet 
Explorer	
�   auf	
�   Ihrem	
�   Computer.	
�   Fügen	
�   Sie	
�   Weblinks	
�   aus	
�   Safari	
�   zum	
�   Home-‐Bildschirm	
�   
hinzu, um schnell auf bevorzugte Websites zugreifen zu können. Sichern Sie 
Bilder	
�   von	
�   Websites	
�   in	
�   Ihrem	
�   Fotoarchiv	
�   Drucken	
�   Sie	
�   Webseiten	
�   mit	
�   AirPrint.	
�   Vgl.	
�   
Kapitel	
�   4,	
�   „Safari,“ auf Seite 54.

Mail

Senden	
�   und	
�   empfangen	
�   Sie	
�   E-‐Mails	
�   mit	
�   vielen	
�   gängigen	
�   E-‐Mail-‐Diensten,	
�   Microsoft	
�   
Exchange	
�   oder	
�   den	
�   meisten	
�   POP3-‐	
�   und	
�   IMAP-‐Standard-‐E-‐Mail-‐Diensten.	
�   Senden	
�   
und	
�   sichern	
�   Sie	
�   Fotos.	
�   Sehen	
�   Sie	
�   sich	
�   PDF-‐Dateien	
�   und	
�   andere	
�   Anhänge	
�   an	
�   oder	
�   
ö∂ffnen	
�   Sie	
�   diese	
�   in	
�   anderen	
�   Apps.	
�   Drucken	
�   Sie	
�   E-‐Mails	
�   und	
�   Anhänge	
�   mithilfe	
�   von	
�   
AirPrint.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   5,	
�   „Mail,“ auf Seite 61.

Fotos

Verwalten Sie Ihre Lieblingsfotos und -videos in Alben. Zeigen Sie eine Diashow an. 
Vergrößern Sie einen Ausschnitt durch Einzoomen. Tauschen Sie Fotos und Videos 
mit	
�   Mail	
�   oder	
�   MobileMe	
�   (separat	
�   erhältlich)	
�   aus	
�   oder	
�   drucken	
�   Sie	
�   Fotos	
�   mithilfe	
�   
von	
�   AirPrint.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   9,	
�   „Fotos,“ auf Seite 80.
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iPod

Synchronisieren Sie mit Ihrer iTunes-Mediathek und hören Sie sich Musik, 
Hörbücher	
�   und	
�   Podcasts	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   an.	
�   Erstellen	
�   und	
�   verwalten	
�   Sie	
�   
Wiedergabelisten	
�   oder	
�   lassen	
�   Sie	
�   mit	
�   der	
�   Funktion	
�   „Genius“	
�   Wiedergabelisten	
�   
erstellen. Hören Sie Genius-Mixe mit Titeln aus Ihrer Mediathek an. Verwenden 
Sie	
�   die	
�   Funktion	
�   „Privatfreigabe“,	
�   um	
�   Musik	
�   von	
�   Ihrem	
�   Computer	
�   abzuspielen.	
�   
Verwenden	
�   Sie	
�   AirPlay,	
�   um	
�   Musik	
�   und	
�   Videos	
�   drahtlos	
�   an	
�   ein	
�   Apple	
�   TV	
�   oder	
�   ein	
�   
kompatibles	
�   Audiosystem	
�   per	
�   Streaming	
�   zu	
�   übertragen.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   16,	
�   „iPod,“ auf 
Seite 124.

Kalender

Führen	
�   Sie	
�   Ihren	
�   Terminkalender	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   oder	
�   synchronisieren	
�   Sie	
�   den	
�   
Kalender mit Ihrem Mac OS X- oder Windows-Kalender. Abonnieren Sie Kalender 
anderer	
�   Personen.	
�   Synchronisieren	
�   Sie	
�   über	
�   das	
�   Internet	
�   mit	
�   Microsoft	
�   Exchange-‐	
�   
oder	
�   CalDAV-‐Servern.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   12,	
�   „Kalender,“ auf Seite 101.

Kontakte

Verwalten	
�   Sie	
�   Ihr	
�   Adressbuch	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   und	
�   halten	
�   Sie	
�   es	
�   auf	
�   dem	
�   neuesten	
�   
Stand oder synchronisieren Sie es mit Ihrem Mac OS X- oder Windows-Adressbuch. 
Synchronisieren	
�   Sie	
�   per	
�   Funk	
�   mit	
�   MobileMe	
�   (separat	
�   erhältlich),	
�   Google-‐Kontakte,	
�   
Yahoo!-‐Adressbuch	
�   und	
�   Microsoft	
�   Exchange.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   13,	
�   „Kontakte,“ auf 
Seite 108.

Notizen

Machen Sie sich unterwegs Notizen, etwa als Erinnerung, für Ihren Einkaufszettel 
oder	
�   zum	
�   Festhalten	
�   genialer	
�   Ideen.	
�   Senden	
�   Sie	
�   die	
�   Notizen	
�   per	
�   E-‐Mail.	
�   
Synchronisieren	
�   Sie	
�   Notizen	
�   mit	
�   Mail,	
�   Microsoft	
�   Outlook	
�   oder	
�   Outlook	
�   Express.	
�   Vgl.	
�   
Kapitel	
�   14,	
�   „Notizen,“ auf Seite 112.

Karten

Zeigen Sie Orte auf der ganzen Welt in einer traditionellen Ansicht, Gelände- oder 
Satellitenansicht oder in Hybrid-Darstellung an. Zoomen Sie einen Ausschnitt ein 
oder	
�   verwenden	
�   Sie	
�   den	
�   Google-‐Dienst	
�   „Street	
�   View“.	
�   Ermitteln	
�   Sie	
�   Ihre	
�   aktuelle	
�   
Position.	
�   Rufen	
�   Sie	
�   ausführliche	
�   Wegbeschreibungen	
�   ab,	
�   egal,	
�   ob	
�   Sie	
�   mit	
�   dem	
�   Auto,	
�   
mit	
�   ö∂ffentlichen	
�   Verkehrsmitteln	
�   oder	
�   zu	
�   Fuß	
�   unterwegs	
�   sind.	
�   Zeigen	
�   Sie	
�   auch	
�   die	
�   
aktuelle Verkehrslage auf Autobahnen an. Suchen Sie nach Unternehmen oder 
Betrieben	
�   in	
�   einer	
�   Region.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   15,	
�   „Karten,“ auf Seite 114.

Videos

Spielen	
�   Sie	
�   Filme,	
�   Fernsehsendungen,	
�   Podcasts,	
�   Videos	
�   von	
�   Ihrer	
�   iTunes-‐Mediathek	
�   
oder Ihrer Filmsammlung ab. Kaufen oder leihen Sie Filme vom iTunes Store auf 
dem	
�   iPad	
�   aus.	
�   Laden	
�   Sie	
�   Video-‐Podcasts.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   10,	
�   „Videos,“ auf Seite 90.

YouTube

Spielen	
�   Sie	
�   Videos	
�   aus	
�   der	
�   Online-‐Sammlung	
�   von	
�   YouTube	
�   ab.	
�   Suchen	
�   Sie	
�   
nach	
�   beliebigen	
�   Videos	
�   oder	
�   blättern	
�   Sie	
�   durch	
�   empfohlene,	
�   am	
�   häufigsten	
�   
angesehene, kürzlich aktualisierte und am höchsten bewertete Videos. Richten 
Sie Ihren YouTube-Account ein und melden Sie sich an. Bewerten Sie dann Videos, 
synchronisieren Sie Ihre Favoriten, zeigen Sie Abonnements an und vieles mehr. 
Vgl.	
�   Kapitel	
�   11,	
�   „YouTube,“ auf Seite 96.

iTunes

Suchen Sie im iTunes Store nach Musiktiteln, Hörbüchern, Fernsehsendungen, 
Musikvideos und Filmen. Suchen Sie nach Neuerscheinungen, brandaktuellen 
Titeln u. a. m., kaufen Sie das Gewünschte und laden Sie es. Kaufen oder leihen Sie 
Filme	
�   und	
�   Fernsehsendungen	
�   und	
�   sehen	
�   Sie	
�   sich	
�   diese	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   an.	
�   Laden	
�   
Sie	
�   Podcasts.	
�   Lesen	
�   oder	
�   schreiben	
�   Sie	
�   Rezensionen	
�   über	
�   Ihre	
�   Lieblingsobjekte	
�   im	
�   
Store.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   17,	
�   „iTunes Store,“ auf Seite 134.
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iPod

Synchronisieren Sie mit Ihrer iTunes-Mediathek und hören Sie sich Musik, 
Hörbücher	
�   und	
�   Podcasts	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   an.	
�   Erstellen	
�   und	
�   verwalten	
�   Sie	
�   
Wiedergabelisten	
�   oder	
�   lassen	
�   Sie	
�   mit	
�   der	
�   Funktion	
�   „Genius“	
�   Wiedergabelisten	
�   
erstellen. Hören Sie Genius-Mixe mit Titeln aus Ihrer Mediathek an. Verwenden 
Sie	
�   die	
�   Funktion	
�   „Privatfreigabe“,	
�   um	
�   Musik	
�   von	
�   Ihrem	
�   Computer	
�   abzuspielen.	
�   
Verwenden	
�   Sie	
�   AirPlay,	
�   um	
�   Musik	
�   und	
�   Videos	
�   drahtlos	
�   an	
�   ein	
�   Apple	
�   TV	
�   oder	
�   ein	
�   
kompatibles	
�   Audiosystem	
�   per	
�   Streaming	
�   zu	
�   übertragen.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   16,	
�   „iPod,“ auf 
Seite 124.

Kalender

Führen	
�   Sie	
�   Ihren	
�   Terminkalender	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   oder	
�   synchronisieren	
�   Sie	
�   den	
�   
Kalender mit Ihrem Mac OS X- oder Windows-Kalender. Abonnieren Sie Kalender 
anderer	
�   Personen.	
�   Synchronisieren	
�   Sie	
�   über	
�   das	
�   Internet	
�   mit	
�   Microsoft	
�   Exchange-‐	
�   
oder	
�   CalDAV-‐Servern.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   12,	
�   „Kalender,“ auf Seite 101.

Kontakte

Verwalten	
�   Sie	
�   Ihr	
�   Adressbuch	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   und	
�   halten	
�   Sie	
�   es	
�   auf	
�   dem	
�   neuesten	
�   
Stand oder synchronisieren Sie es mit Ihrem Mac OS X- oder Windows-Adressbuch. 
Synchronisieren	
�   Sie	
�   per	
�   Funk	
�   mit	
�   MobileMe	
�   (separat	
�   erhältlich),	
�   Google-‐Kontakte,	
�   
Yahoo!-‐Adressbuch	
�   und	
�   Microsoft	
�   Exchange.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   13,	
�   „Kontakte,“ auf 
Seite 108.

Notizen

Machen Sie sich unterwegs Notizen, etwa als Erinnerung, für Ihren Einkaufszettel 
oder	
�   zum	
�   Festhalten	
�   genialer	
�   Ideen.	
�   Senden	
�   Sie	
�   die	
�   Notizen	
�   per	
�   E-‐Mail.	
�   
Synchronisieren	
�   Sie	
�   Notizen	
�   mit	
�   Mail,	
�   Microsoft	
�   Outlook	
�   oder	
�   Outlook	
�   Express.	
�   Vgl.	
�   
Kapitel	
�   14,	
�   „Notizen,“ auf Seite 112.

Karten

Zeigen Sie Orte auf der ganzen Welt in einer traditionellen Ansicht, Gelände- oder 
Satellitenansicht oder in Hybrid-Darstellung an. Zoomen Sie einen Ausschnitt ein 
oder	
�   verwenden	
�   Sie	
�   den	
�   Google-‐Dienst	
�   „Street	
�   View“.	
�   Ermitteln	
�   Sie	
�   Ihre	
�   aktuelle	
�   
Position.	
�   Rufen	
�   Sie	
�   ausführliche	
�   Wegbeschreibungen	
�   ab,	
�   egal,	
�   ob	
�   Sie	
�   mit	
�   dem	
�   Auto,	
�   
mit	
�   ö∂ffentlichen	
�   Verkehrsmitteln	
�   oder	
�   zu	
�   Fuß	
�   unterwegs	
�   sind.	
�   Zeigen	
�   Sie	
�   auch	
�   die	
�   
aktuelle Verkehrslage auf Autobahnen an. Suchen Sie nach Unternehmen oder 
Betrieben	
�   in	
�   einer	
�   Region.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   15,	
�   „Karten,“ auf Seite 114.

Videos

Spielen	
�   Sie	
�   Filme,	
�   Fernsehsendungen,	
�   Podcasts,	
�   Videos	
�   von	
�   Ihrer	
�   iTunes-‐Mediathek	
�   
oder Ihrer Filmsammlung ab. Kaufen oder leihen Sie Filme vom iTunes Store auf 
dem	
�   iPad	
�   aus.	
�   Laden	
�   Sie	
�   Video-‐Podcasts.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   10,	
�   „Videos,“ auf Seite 90.

YouTube

Spielen	
�   Sie	
�   Videos	
�   aus	
�   der	
�   Online-‐Sammlung	
�   von	
�   YouTube	
�   ab.	
�   Suchen	
�   Sie	
�   
nach	
�   beliebigen	
�   Videos	
�   oder	
�   blättern	
�   Sie	
�   durch	
�   empfohlene,	
�   am	
�   häufigsten	
�   
angesehene, kürzlich aktualisierte und am höchsten bewertete Videos. Richten 
Sie Ihren YouTube-Account ein und melden Sie sich an. Bewerten Sie dann Videos, 
synchronisieren Sie Ihre Favoriten, zeigen Sie Abonnements an und vieles mehr. 
Vgl.	
�   Kapitel	
�   11,	
�   „YouTube,“ auf Seite 96.

iTunes

Suchen Sie im iTunes Store nach Musiktiteln, Hörbüchern, Fernsehsendungen, 
Musikvideos und Filmen. Suchen Sie nach Neuerscheinungen, brandaktuellen 
Titeln u. a. m., kaufen Sie das Gewünschte und laden Sie es. Kaufen oder leihen Sie 
Filme	
�   und	
�   Fernsehsendungen	
�   und	
�   sehen	
�   Sie	
�   sich	
�   diese	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   an.	
�   Laden	
�   
Sie	
�   Podcasts.	
�   Lesen	
�   oder	
�   schreiben	
�   Sie	
�   Rezensionen	
�   über	
�   Ihre	
�   Lieblingsobjekte	
�   im	
�   
Store.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   17,	
�   „iTunes Store,“ auf Seite 134.
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iPod

Synchronisieren Sie mit Ihrer iTunes-Mediathek und hören Sie sich Musik, 
Hörbücher	
�   und	
�   Podcasts	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   an.	
�   Erstellen	
�   und	
�   verwalten	
�   Sie	
�   
Wiedergabelisten	
�   oder	
�   lassen	
�   Sie	
�   mit	
�   der	
�   Funktion	
�   „Genius“	
�   Wiedergabelisten	
�   
erstellen. Hören Sie Genius-Mixe mit Titeln aus Ihrer Mediathek an. Verwenden 
Sie	
�   die	
�   Funktion	
�   „Privatfreigabe“,	
�   um	
�   Musik	
�   von	
�   Ihrem	
�   Computer	
�   abzuspielen.	
�   
Verwenden	
�   Sie	
�   AirPlay,	
�   um	
�   Musik	
�   und	
�   Videos	
�   drahtlos	
�   an	
�   ein	
�   Apple	
�   TV	
�   oder	
�   ein	
�   
kompatibles	
�   Audiosystem	
�   per	
�   Streaming	
�   zu	
�   übertragen.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   16,	
�   „iPod,“ auf 
Seite 124.

Kalender

Führen	
�   Sie	
�   Ihren	
�   Terminkalender	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   oder	
�   synchronisieren	
�   Sie	
�   den	
�   
Kalender mit Ihrem Mac OS X- oder Windows-Kalender. Abonnieren Sie Kalender 
anderer	
�   Personen.	
�   Synchronisieren	
�   Sie	
�   über	
�   das	
�   Internet	
�   mit	
�   Microsoft	
�   Exchange-‐	
�   
oder	
�   CalDAV-‐Servern.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   12,	
�   „Kalender,“ auf Seite 101.

Kontakte

Verwalten	
�   Sie	
�   Ihr	
�   Adressbuch	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   und	
�   halten	
�   Sie	
�   es	
�   auf	
�   dem	
�   neuesten	
�   
Stand oder synchronisieren Sie es mit Ihrem Mac OS X- oder Windows-Adressbuch. 
Synchronisieren	
�   Sie	
�   per	
�   Funk	
�   mit	
�   MobileMe	
�   (separat	
�   erhältlich),	
�   Google-‐Kontakte,	
�   
Yahoo!-‐Adressbuch	
�   und	
�   Microsoft	
�   Exchange.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   13,	
�   „Kontakte,“ auf 
Seite 108.

Notizen

Machen Sie sich unterwegs Notizen, etwa als Erinnerung, für Ihren Einkaufszettel 
oder	
�   zum	
�   Festhalten	
�   genialer	
�   Ideen.	
�   Senden	
�   Sie	
�   die	
�   Notizen	
�   per	
�   E-‐Mail.	
�   
Synchronisieren	
�   Sie	
�   Notizen	
�   mit	
�   Mail,	
�   Microsoft	
�   Outlook	
�   oder	
�   Outlook	
�   Express.	
�   Vgl.	
�   
Kapitel	
�   14,	
�   „Notizen,“ auf Seite 112.

Karten

Zeigen Sie Orte auf der ganzen Welt in einer traditionellen Ansicht, Gelände- oder 
Satellitenansicht oder in Hybrid-Darstellung an. Zoomen Sie einen Ausschnitt ein 
oder	
�   verwenden	
�   Sie	
�   den	
�   Google-‐Dienst	
�   „Street	
�   View“.	
�   Ermitteln	
�   Sie	
�   Ihre	
�   aktuelle	
�   
Position.	
�   Rufen	
�   Sie	
�   ausführliche	
�   Wegbeschreibungen	
�   ab,	
�   egal,	
�   ob	
�   Sie	
�   mit	
�   dem	
�   Auto,	
�   
mit	
�   ö∂ffentlichen	
�   Verkehrsmitteln	
�   oder	
�   zu	
�   Fuß	
�   unterwegs	
�   sind.	
�   Zeigen	
�   Sie	
�   auch	
�   die	
�   
aktuelle Verkehrslage auf Autobahnen an. Suchen Sie nach Unternehmen oder 
Betrieben	
�   in	
�   einer	
�   Region.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   15,	
�   „Karten,“ auf Seite 114.

Videos

Spielen	
�   Sie	
�   Filme,	
�   Fernsehsendungen,	
�   Podcasts,	
�   Videos	
�   von	
�   Ihrer	
�   iTunes-‐Mediathek	
�   
oder Ihrer Filmsammlung ab. Kaufen oder leihen Sie Filme vom iTunes Store auf 
dem	
�   iPad	
�   aus.	
�   Laden	
�   Sie	
�   Video-‐Podcasts.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   10,	
�   „Videos,“ auf Seite 90.

YouTube

Spielen	
�   Sie	
�   Videos	
�   aus	
�   der	
�   Online-‐Sammlung	
�   von	
�   YouTube	
�   ab.	
�   Suchen	
�   Sie	
�   
nach	
�   beliebigen	
�   Videos	
�   oder	
�   blättern	
�   Sie	
�   durch	
�   empfohlene,	
�   am	
�   häufigsten	
�   
angesehene, kürzlich aktualisierte und am höchsten bewertete Videos. Richten 
Sie Ihren YouTube-Account ein und melden Sie sich an. Bewerten Sie dann Videos, 
synchronisieren Sie Ihre Favoriten, zeigen Sie Abonnements an und vieles mehr. 
Vgl.	
�   Kapitel	
�   11,	
�   „YouTube,“ auf Seite 96.

iTunes

Suchen Sie im iTunes Store nach Musiktiteln, Hörbüchern, Fernsehsendungen, 
Musikvideos und Filmen. Suchen Sie nach Neuerscheinungen, brandaktuellen 
Titeln u. a. m., kaufen Sie das Gewünschte und laden Sie es. Kaufen oder leihen Sie 
Filme	
�   und	
�   Fernsehsendungen	
�   und	
�   sehen	
�   Sie	
�   sich	
�   diese	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   an.	
�   Laden	
�   
Sie	
�   Podcasts.	
�   Lesen	
�   oder	
�   schreiben	
�   Sie	
�   Rezensionen	
�   über	
�   Ihre	
�   Lieblingsobjekte	
�   im	
�   
Store.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   17,	
�   „iTunes Store,“ auf Seite 134.
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iPod

Synchronisieren Sie mit Ihrer iTunes-Mediathek und hören Sie sich Musik, 
Hörbücher	
�   und	
�   Podcasts	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   an.	
�   Erstellen	
�   und	
�   verwalten	
�   Sie	
�   
Wiedergabelisten	
�   oder	
�   lassen	
�   Sie	
�   mit	
�   der	
�   Funktion	
�   „Genius“	
�   Wiedergabelisten	
�   
erstellen. Hören Sie Genius-Mixe mit Titeln aus Ihrer Mediathek an. Verwenden 
Sie	
�   die	
�   Funktion	
�   „Privatfreigabe“,	
�   um	
�   Musik	
�   von	
�   Ihrem	
�   Computer	
�   abzuspielen.	
�   
Verwenden	
�   Sie	
�   AirPlay,	
�   um	
�   Musik	
�   und	
�   Videos	
�   drahtlos	
�   an	
�   ein	
�   Apple	
�   TV	
�   oder	
�   ein	
�   
kompatibles	
�   Audiosystem	
�   per	
�   Streaming	
�   zu	
�   übertragen.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   16,	
�   „iPod,“ auf 
Seite 124.

Kalender

Führen	
�   Sie	
�   Ihren	
�   Terminkalender	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   oder	
�   synchronisieren	
�   Sie	
�   den	
�   
Kalender mit Ihrem Mac OS X- oder Windows-Kalender. Abonnieren Sie Kalender 
anderer	
�   Personen.	
�   Synchronisieren	
�   Sie	
�   über	
�   das	
�   Internet	
�   mit	
�   Microsoft	
�   Exchange-‐	
�   
oder	
�   CalDAV-‐Servern.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   12,	
�   „Kalender,“ auf Seite 101.

Kontakte

Verwalten	
�   Sie	
�   Ihr	
�   Adressbuch	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   und	
�   halten	
�   Sie	
�   es	
�   auf	
�   dem	
�   neuesten	
�   
Stand oder synchronisieren Sie es mit Ihrem Mac OS X- oder Windows-Adressbuch. 
Synchronisieren	
�   Sie	
�   per	
�   Funk	
�   mit	
�   MobileMe	
�   (separat	
�   erhältlich),	
�   Google-‐Kontakte,	
�   
Yahoo!-‐Adressbuch	
�   und	
�   Microsoft	
�   Exchange.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   13,	
�   „Kontakte,“ auf 
Seite 108.

Notizen

Machen Sie sich unterwegs Notizen, etwa als Erinnerung, für Ihren Einkaufszettel 
oder	
�   zum	
�   Festhalten	
�   genialer	
�   Ideen.	
�   Senden	
�   Sie	
�   die	
�   Notizen	
�   per	
�   E-‐Mail.	
�   
Synchronisieren	
�   Sie	
�   Notizen	
�   mit	
�   Mail,	
�   Microsoft	
�   Outlook	
�   oder	
�   Outlook	
�   Express.	
�   Vgl.	
�   
Kapitel	
�   14,	
�   „Notizen,“ auf Seite 112.

Karten

Zeigen Sie Orte auf der ganzen Welt in einer traditionellen Ansicht, Gelände- oder 
Satellitenansicht oder in Hybrid-Darstellung an. Zoomen Sie einen Ausschnitt ein 
oder	
�   verwenden	
�   Sie	
�   den	
�   Google-‐Dienst	
�   „Street	
�   View“.	
�   Ermitteln	
�   Sie	
�   Ihre	
�   aktuelle	
�   
Position.	
�   Rufen	
�   Sie	
�   ausführliche	
�   Wegbeschreibungen	
�   ab,	
�   egal,	
�   ob	
�   Sie	
�   mit	
�   dem	
�   Auto,	
�   
mit	
�   ö∂ffentlichen	
�   Verkehrsmitteln	
�   oder	
�   zu	
�   Fuß	
�   unterwegs	
�   sind.	
�   Zeigen	
�   Sie	
�   auch	
�   die	
�   
aktuelle Verkehrslage auf Autobahnen an. Suchen Sie nach Unternehmen oder 
Betrieben	
�   in	
�   einer	
�   Region.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   15,	
�   „Karten,“ auf Seite 114.

Videos

Spielen	
�   Sie	
�   Filme,	
�   Fernsehsendungen,	
�   Podcasts,	
�   Videos	
�   von	
�   Ihrer	
�   iTunes-‐Mediathek	
�   
oder Ihrer Filmsammlung ab. Kaufen oder leihen Sie Filme vom iTunes Store auf 
dem	
�   iPad	
�   aus.	
�   Laden	
�   Sie	
�   Video-‐Podcasts.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   10,	
�   „Videos,“ auf Seite 90.

YouTube

Spielen	
�   Sie	
�   Videos	
�   aus	
�   der	
�   Online-‐Sammlung	
�   von	
�   YouTube	
�   ab.	
�   Suchen	
�   Sie	
�   
nach	
�   beliebigen	
�   Videos	
�   oder	
�   blättern	
�   Sie	
�   durch	
�   empfohlene,	
�   am	
�   häufigsten	
�   
angesehene, kürzlich aktualisierte und am höchsten bewertete Videos. Richten 
Sie Ihren YouTube-Account ein und melden Sie sich an. Bewerten Sie dann Videos, 
synchronisieren Sie Ihre Favoriten, zeigen Sie Abonnements an und vieles mehr. 
Vgl.	
�   Kapitel	
�   11,	
�   „YouTube,“ auf Seite 96.

iTunes

Suchen Sie im iTunes Store nach Musiktiteln, Hörbüchern, Fernsehsendungen, 
Musikvideos und Filmen. Suchen Sie nach Neuerscheinungen, brandaktuellen 
Titeln u. a. m., kaufen Sie das Gewünschte und laden Sie es. Kaufen oder leihen Sie 
Filme	
�   und	
�   Fernsehsendungen	
�   und	
�   sehen	
�   Sie	
�   sich	
�   diese	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   an.	
�   Laden	
�   
Sie	
�   Podcasts.	
�   Lesen	
�   oder	
�   schreiben	
�   Sie	
�   Rezensionen	
�   über	
�   Ihre	
�   Lieblingsobjekte	
�   im	
�   
Store.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   17,	
�   „iTunes Store,“ auf Seite 134.

App Store

Suchen	
�   Sie	
�   im	
�   App	
�   Store	
�   nach	
�   Apps,	
�   die	
�   Sie	
�   kaufen	
�   oder	
�   laden	
�   können.	
�   Lesen	
�   
oder	
�   schreiben	
�   Sie	
�   Rezensionen	
�   über	
�   Ihre	
�   Lieblings-‐Apps.	
�   Laden	
�   Sie	
�   Apps	
�   und	
�   
installieren	
�   Sie	
�   sie	
�   auf	
�   Ihrem	
�   Home-‐Bildschirm.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   18,	
�   „App	
�   Store,“ auf 
Seite 142.

Game Center

Entdecken	
�   Sie	
�   neue	
�   Spiele	
�   und	
�   tauschen	
�   Sie	
�   Ihre	
�   Spielerfahrungen	
�   mit	
�   Freunden	
�   
aus. Laden Sie einen Freund ein oder setzen Sie ein Match mit einem Gegner an. 
Sehen	
�   Sie	
�   nach,	
�   welchen	
�   Platz	
�   die	
�   Spieler	
�   in	
�   der	
�   Bestenliste	
�   einnehmen.	
�   Sichern	
�   Sie	
�   
sich	
�   Erfolge	
�   durch	
�   Zusatzpunkte.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   20,	
�   „Game	
�   Center,“ auf Seite 156.

FaceTime

Telefonieren	
�   Sie	
�   per	
�   Video	
�   mit	
�   anderen	
�   FaceTime-‐Benutzern	
�   über	
�   Wi-‐Fi.	
�   Verwenden	
�   
Sie	
�   die	
�   Frontkamera,	
�   um	
�   Ihren	
�   Gesprächspartner	
�   zu	
�   sehen	
�   und	
�   er	
�   Sie,	
�   oder	
�   die	
�   
Rückkamera,	
�   um	
�   Ihre	
�   Umgebung	
�   zu	
�   zeigen.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   7,	
�   „FaceTime,“ auf Seite 73.

Kamera

Nehmen	
�   Sie	
�   Fotos	
�   und	
�   Videos	
�   auf.	
�   Zeigen	
�   Sie	
�   sie	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   an,	
�   senden	
�   Sie	
�   sie	
�   
per	
�   E-‐Mail	
�   oder	
�   laden	
�   Sie	
�   Fotos	
�   und	
�   Videos	
�   auf	
�   Ihren	
�   Computer	
�   oder	
�   ins	
�   Internet.	
�   
Stellen	
�   Sie	
�   die	
�   Belichtung	
�   durch	
�   Tippen	
�   ein.	
�   Trimmen	
�   und	
�   sichern	
�   Sie	
�   Videoclips.	
�   
Laden	
�   Sie	
�   Videos	
�   direkt	
�   auf	
�   YouTube	
�   oder	
�   MobileMe.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   6,	
�   „Kamera,“ auf 
Seite 69.

Photo Booth

Machen	
�   Sie	
�   mit	
�   der	
�   Front-‐	
�   oder	
�   Rückkamera	
�   einen	
�   Schnappschuss.	
�   Fügen	
�   
Sie	
�   schon	
�   vor	
�   der	
�   Aufnahme	
�   Speziale∂ffekte	
�   wie	
�   Wirbel	
�   oder	
�   Dehnung	
�   hinzu.	
�   
Schnappschüsse	
�   werden	
�   in	
�   einem	
�   Album	
�   in	
�   der	
�   App	
�   „Fotos“	
�   gesichert.	
�   Vgl.	
�   
Kapitel	
�   8,	
�   „Photo	
�   Booth,“ auf Seite 77.

Einstellungen

Passen	
�   Sie	
�   alle	
�   iPad-‐Einstellungen	
�   an	
�   einer	
�   zentralen	
�   Stelle	
�   individuell	
�   an	
�   –	
�   
Netzwerk,	
�   E-‐Mail,	
�   Web,	
�   Musik,	
�   Video,	
�   Fotos	
�   usw.	
�   Richten	
�   Sie	
�   Picture	
�   Frame,	
�   E-‐Mail-‐
Accounts,	
�   Kontakte	
�   und	
�   Kalender	
�   ein.	
�   Verwalten	
�   Sie	
�   Ihre	
�   Mobilfunkdaten	
�   (iPad	
�   
Wi-‐Fi	
�   +	
�   3G).	
�   Definieren	
�   Sie	
�   zum	
�   Schutz	
�   Ihrer	
�   Daten	
�   die	
�   automatische	
�   Sperre	
�   und	
�   
einen	
�   Code.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   22,	
�   „Einstellungen,“ auf Seite 181.

Darüber	
�   hinaus	
�   können	
�   Sie	
�   die	
�   folgenden	
�   Apps	
�   vom	
�   App	
�   Store	
�   auf	
�   Ihr	
�   iPad	
�   laden:

iBooks

Laden	
�   Sie	
�   die	
�   kostenlose	
�   App	
�   „iBooks“	
�   im	
�   App	
�   Store.	
�   Tippen	
�   Sie	
�   auf	
�   „Store“	
�   und	
�   stöbern	
�   Sie	
�   in	
�   
zehntausenden	
�   von	
�   ePub-‐	
�   oder	
�   PDF-‐Büchern	
�   –	
�   viele	
�   davon	
�   können	
�   gratis	
�   geladen	
�   werden.	
�   
Drucken	
�   Sie	
�   PDF-‐Dateien	
�   mit	
�   AirPrint.	
�   Verwenden	
�   Sie	
�   Lesezeichen	
�   und	
�   Markierungen,	
�   um	
�   die	
�   
Stelle zu sichern, an der Sie die Wiedergabe unterbrechen, und notieren Sie Ihre Lieblingsstellen. 
Vgl.	
�   Kapitel	
�   19,	
�   „iBooks,“ auf Seite 148.

Pages

Mit	
�   Multi-‐Touch-‐Gesten	
�   können	
�   Sie	
�   Dokumente	
�   auf	
�   Ihrem	
�   iPad	
�   erstellen	
�   und	
�   freigeben.	
�   
Entwerfen Briefe, Flyer, Broschüren, Berichte und vieles mehr. Schreiben Sie den Anfang eines 
Dokuments	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   und	
�   beenden	
�   Sie	
�   es	
�   auf	
�   Ihrem	
�   Computer.	
�   Sie	
�   können	
�   die	
�   App	
�   „Pages“	
�   
im	
�   App	
�   Store	
�   kaufen.	
�   

Numbers

Erstellen	
�   Sie	
�   Tabellenkalkulationen,	
�   Diagramme,	
�   Fotos	
�   und	
�   Text.	
�   Mit	
�   nur	
�   wenigen	
�   Fingertipps	
�   
können Sie Daten verwalten, Kalkulationen ausführen und Listen strukturieren. Numbers bietet 
zahlreiche Vorlagen oder Sie wählen eine leere Vorlage aus, um ein Arbeitsblatt individuell zu 
gestalten.	
�   Die	
�   App	
�   „Numbers“	
�   ist	
�   im	
�   App	
�   Store	
�   erhältlich.	
�   

Keynote

Wählen	
�   Sie	
�   ein	
�   Keynote-‐Thema	
�   aus,	
�   um	
�   eine	
�   Präsentation	
�   zu	
�   erstellen.	
�   Fügen	
�   Sie	
�   Fotos	
�   und	
�   
Videos	
�   aus	
�   der	
�   App	
�   „Fotos“	
�   hinzu	
�   und	
�   verwalten	
�   Sie	
�   Daten	
�   in	
�   Tabellen	
�   und	
�   Diagrammen.	
�   Wenn	
�   
Ihre	
�   Präsentation	
�   dann	
�   fertig	
�   ist,	
�   können	
�   Sie	
�   sie	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   bildschirmfüllend	
�   anzeigen.	
�   
Importieren	
�   Sie	
�   Keynote-‐Präsentationen,	
�   die	
�   Sie	
�   auf	
�   Ihrem	
�   Computer	
�   erstellt	
�   haben.	
�   Sie	
�   können	
�   
die	
�   App	
�   „Keynote“	
�   im	
�   App	
�   Store	
�   kaufen.	
�  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App Store

Suchen	
�   Sie	
�   im	
�   App	
�   Store	
�   nach	
�   Apps,	
�   die	
�   Sie	
�   kaufen	
�   oder	
�   laden	
�   können.	
�   Lesen	
�   
oder	
�   schreiben	
�   Sie	
�   Rezensionen	
�   über	
�   Ihre	
�   Lieblings-‐Apps.	
�   Laden	
�   Sie	
�   Apps	
�   und	
�   
installieren	
�   Sie	
�   sie	
�   auf	
�   Ihrem	
�   Home-‐Bildschirm.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   18,	
�   „App	
�   Store,“ auf 
Seite 142.

Game Center

Entdecken	
�   Sie	
�   neue	
�   Spiele	
�   und	
�   tauschen	
�   Sie	
�   Ihre	
�   Spielerfahrungen	
�   mit	
�   Freunden	
�   
aus. Laden Sie einen Freund ein oder setzen Sie ein Match mit einem Gegner an. 
Sehen	
�   Sie	
�   nach,	
�   welchen	
�   Platz	
�   die	
�   Spieler	
�   in	
�   der	
�   Bestenliste	
�   einnehmen.	
�   Sichern	
�   Sie	
�   
sich	
�   Erfolge	
�   durch	
�   Zusatzpunkte.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   20,	
�   „Game	
�   Center,“ auf Seite 156.

FaceTime

Telefonieren	
�   Sie	
�   per	
�   Video	
�   mit	
�   anderen	
�   FaceTime-‐Benutzern	
�   über	
�   Wi-‐Fi.	
�   Verwenden	
�   
Sie	
�   die	
�   Frontkamera,	
�   um	
�   Ihren	
�   Gesprächspartner	
�   zu	
�   sehen	
�   und	
�   er	
�   Sie,	
�   oder	
�   die	
�   
Rückkamera,	
�   um	
�   Ihre	
�   Umgebung	
�   zu	
�   zeigen.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   7,	
�   „FaceTime,“ auf Seite 73.

Kamera

Nehmen	
�   Sie	
�   Fotos	
�   und	
�   Videos	
�   auf.	
�   Zeigen	
�   Sie	
�   sie	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   an,	
�   senden	
�   Sie	
�   sie	
�   
per	
�   E-‐Mail	
�   oder	
�   laden	
�   Sie	
�   Fotos	
�   und	
�   Videos	
�   auf	
�   Ihren	
�   Computer	
�   oder	
�   ins	
�   Internet.	
�   
Stellen	
�   Sie	
�   die	
�   Belichtung	
�   durch	
�   Tippen	
�   ein.	
�   Trimmen	
�   und	
�   sichern	
�   Sie	
�   Videoclips.	
�   
Laden	
�   Sie	
�   Videos	
�   direkt	
�   auf	
�   YouTube	
�   oder	
�   MobileMe.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   6,	
�   „Kamera,“ auf 
Seite 69.

Photo Booth

Machen	
�   Sie	
�   mit	
�   der	
�   Front-‐	
�   oder	
�   Rückkamera	
�   einen	
�   Schnappschuss.	
�   Fügen	
�   
Sie	
�   schon	
�   vor	
�   der	
�   Aufnahme	
�   Speziale∂ffekte	
�   wie	
�   Wirbel	
�   oder	
�   Dehnung	
�   hinzu.	
�   
Schnappschüsse	
�   werden	
�   in	
�   einem	
�   Album	
�   in	
�   der	
�   App	
�   „Fotos“	
�   gesichert.	
�   Vgl.	
�   
Kapitel	
�   8,	
�   „Photo	
�   Booth,“ auf Seite 77.

Einstellungen

Passen	
�   Sie	
�   alle	
�   iPad-‐Einstellungen	
�   an	
�   einer	
�   zentralen	
�   Stelle	
�   individuell	
�   an	
�   –	
�   
Netzwerk,	
�   E-‐Mail,	
�   Web,	
�   Musik,	
�   Video,	
�   Fotos	
�   usw.	
�   Richten	
�   Sie	
�   Picture	
�   Frame,	
�   E-‐Mail-‐
Accounts,	
�   Kontakte	
�   und	
�   Kalender	
�   ein.	
�   Verwalten	
�   Sie	
�   Ihre	
�   Mobilfunkdaten	
�   (iPad	
�   
Wi-‐Fi	
�   +	
�   3G).	
�   Definieren	
�   Sie	
�   zum	
�   Schutz	
�   Ihrer	
�   Daten	
�   die	
�   automatische	
�   Sperre	
�   und	
�   
einen	
�   Code.	
�   Vgl.	
�   Kapitel	
�   22,	
�   „Einstellungen,“ auf Seite 181.

Darüber	
�   hinaus	
�   können	
�   Sie	
�   die	
�   folgenden	
�   Apps	
�   vom	
�   App	
�   Store	
�   auf	
�   Ihr	
�   iPad	
�   laden:

iBooks

Laden	
�   Sie	
�   die	
�   kostenlose	
�   App	
�   „iBooks“	
�   im	
�   App	
�   Store.	
�   Tippen	
�   Sie	
�   auf	
�   „Store“	
�   und	
�   stöbern	
�   Sie	
�   in	
�   
zehntausenden	
�   von	
�   ePub-‐	
�   oder	
�   PDF-‐Büchern	
�   –	
�   viele	
�   davon	
�   können	
�   gratis	
�   geladen	
�   werden.	
�   
Drucken	
�   Sie	
�   PDF-‐Dateien	
�   mit	
�   AirPrint.	
�   Verwenden	
�   Sie	
�   Lesezeichen	
�   und	
�   Markierungen,	
�   um	
�   die	
�   
Stelle zu sichern, an der Sie die Wiedergabe unterbrechen, und notieren Sie Ihre Lieblingsstellen. 
Vgl.	
�   Kapitel	
�   19,	
�   „iBooks,“ auf Seite 148.

Pages

Mit	
�   Multi-‐Touch-‐Gesten	
�   können	
�   Sie	
�   Dokumente	
�   auf	
�   Ihrem	
�   iPad	
�   erstellen	
�   und	
�   freigeben.	
�   
Entwerfen Briefe, Flyer, Broschüren, Berichte und vieles mehr. Schreiben Sie den Anfang eines 
Dokuments	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   und	
�   beenden	
�   Sie	
�   es	
�   auf	
�   Ihrem	
�   Computer.	
�   Sie	
�   können	
�   die	
�   App	
�   „Pages“	
�   
im	
�   App	
�   Store	
�   kaufen.	
�   

Numbers

Erstellen	
�   Sie	
�   Tabellenkalkulationen,	
�   Diagramme,	
�   Fotos	
�   und	
�   Text.	
�   Mit	
�   nur	
�   wenigen	
�   Fingertipps	
�   
können Sie Daten verwalten, Kalkulationen ausführen und Listen strukturieren. Numbers bietet 
zahlreiche Vorlagen oder Sie wählen eine leere Vorlage aus, um ein Arbeitsblatt individuell zu 
gestalten.	
�   Die	
�   App	
�   „Numbers“	
�   ist	
�   im	
�   App	
�   Store	
�   erhältlich.	
�   

Keynote

Wählen	
�   Sie	
�   ein	
�   Keynote-‐Thema	
�   aus,	
�   um	
�   eine	
�   Präsentation	
�   zu	
�   erstellen.	
�   Fügen	
�   Sie	
�   Fotos	
�   und	
�   
Videos	
�   aus	
�   der	
�   App	
�   „Fotos“	
�   hinzu	
�   und	
�   verwalten	
�   Sie	
�   Daten	
�   in	
�   Tabellen	
�   und	
�   Diagrammen.	
�   Wenn	
�   
Ihre	
�   Präsentation	
�   dann	
�   fertig	
�   ist,	
�   können	
�   Sie	
�   sie	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   bildschirmfüllend	
�   anzeigen.	
�   
Importieren	
�   Sie	
�   Keynote-‐Präsentationen,	
�   die	
�   Sie	
�   auf	
�   Ihrem	
�   Computer	
�   erstellt	
�   haben.	
�   Sie	
�   können	
�   
die	
�   App	
�   „Keynote“	
�   im	
�   App	
�   Store	
�   kaufen.	
�  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2.4 Bildschirm

Hoch- oder im Querformat 
Die integrierten Apps des iPad können entweder im Hoch- oder im Querformat 
angezeigt werden. Drehen Sie das iPad einfach – der Bildschirm wird automa-
tisch gedreht und an die neue Ausrichtung angepasst.

Das Querformat eignet sich zum Beispiel für die Anzeige von Webseiten in Sa-
fari und für die Texteingabe. Beim Drehen werden Webseiten automatisch auf 
die größere Bildschirmbreite skaliert, d. h., Texte und Bilder werden größer 
angezeigt. Es ist auch mehr Platz für die Bildschirmtastatur, sodass Sie Textda-
ten schneller und mit weniger Fehlern erfassen können. Sperren Sie die Aus-
richtung des Bildschirms, wenn Sie nicht möchten, dass die Anzeige automa-
tisch gedreht wird.

Sperren des Bildschirms im Hoch- oder Querformat: Blenden Sie die Mul-
titasking- Statusleiste ein, indem Sie zweimal hintereinander auf die Home-
Taste drücken. Streichen Sie anschließend von links nach rechts. Tippen Sie 
auf , um die Bildschirmausrichtung zu sperren.

Sie können mit dem Seitenschalter nicht nur Toneffekte und Benachrichtigun-
gen ausblenden, sondern auch die Bildschirmausrichtung sperren. Wählen Sie 
„Einstellungen“ > „Allgemein“.
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Anpassen der Helligkeit
Zum Anpassen der Helligkeit blenden Sie die Multitasking-Statusleiste ein, in-
dem Sie zweimal hintereinander auf die Home-Taste drücken. Streichen Sie 
von links nach rechts und bewegen Sie anschließend den Helligkeitsregler.

Verwenden Sie die Option „Auto-Helligkeit“, um die Bildschirmhelligkeit au-
tomatisch anzupassen. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Helligkeit & Hinter-
grund“, um die Option „Auto-Helligkeit“ zu aktivieren oder deaktivieren.

Verkleinern oder Vergrößern
Bei der Anzeige von Fotos, Webseiten, E-Mails oder Karten können Sie ein- 
und auszoomen. Ziehen Sie die Anzeige mit den Fingern zu oder auf. Bei Fotos 
und Webseiten können Sie durch Doppeltippen (schnelles zweimaliges Tippen) 
einzoomen und durch nochmaliges Doppeltippen auszoomen. Karten lassen 
sich durch Doppeltippen einzoomen und durch einmaliges Tippen mit zwei 
Fingern auszoomen.

Das Zoomen ist eine Bedienungshilfefunktion, mit der Sie den gesamten Bild-
schirm einer App vergrößern können, um die einzelnen Komponenten besser 
sehen zu können.

Anpassen der Helligkeit
Zum	
�   Anpassen	
�   der	
�   Helligkeit	
�   blenden	
�   Sie	
�   die	
�   Multitasking-‐Statusleiste	
�   ein,	
�   indem	
�   Sie	
�   
zweimal hintereinander auf die Home-Taste  drücken. Streichen Sie von links nach 
rechts und bewegen Sie anschließend den Helligkeitsregler.

Helligkeit

Verwenden	
�   Sie	
�   die	
�   Option	
�   „Auto-‐Helligkeit“,	
�   um	
�   die	
�   Bildschirmhelligkeit	
�   automatisch	
�   
anzupassen.	
�   Wählen	
�   Sie	
�   „Einstellungen“	
�   >	
�   „Helligkeit	
�   &	
�   Hintergrund“,	
�   um	
�   die	
�   Option	
�   
„Auto-‐Helligkeit“	
�   zu	
�   aktivieren	
�   oder	
�   deaktivieren.	
�   Vgl.	
�   „Helligkeit & Hintergrund“ auf 
Seite 185.

Verwenden von Listen
Bei einigen Listen ist an der Seite ein Index vorhanden, der eine schnelle Navigation 
ermöglicht.

Index

Suchen von Objekten in einer indizierten Liste:  Tippen	
�   Sie	
�   auf	
�   einen	
�   Buchstaben,	
�   um	
�   
zu	
�   Objekten	
�   zu	
�   springen,	
�   die	
�   mit	
�   dem	
�   betre∂ffenden	
�   Buchstaben	
�   beginnen.	
�   Fahren	
�   Sie	
�   
mit dem Finger auf dem Index entlang, um schnell durch die Liste zu blättern.

Auswählen eines Objekts:  Tippen	
�   Sie	
�   auf	
�   ein	
�   Objekt	
�   in	
�   der	
�   Liste.

Je	
�   nachdem,	
�   um	
�   welche	
�   Art	
�   Liste	
�   es	
�   sich	
�   handelt,	
�   wird	
�   durch	
�   Tippen	
�   auf	
�   ein	
�   Objekt	
�   
eine	
�   andere	
�   Aktion	
�   ausgeführt	
�   –	
�   etwa	
�   eine	
�   neue	
�   Liste	
�   geö∂ffnet,	
�   ein	
�   Musiktitel	
�   
abgespielt,	
�   eine	
�   E-‐Mail-‐Nachricht	
�   angezeigt	
�   oder	
�   die	
�   Kontaktdaten	
�   einer	
�   Person	
�   
eingeblendet.
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Blättern
Bewegen Sie einen Finger auf dem Bildschirm, um aufwärts und abwärts zu 
blättern. In Apps wie Safari, Fotos und Karten können Sie auch seitwärts blät-
tern.

Beim Blättern mithilfe des Fingers werden die Ob-
jekte auf dem Bildschirm nicht ausgewählt oder ak-
tiviert.

Streichen Sie mit dem Finger über den Bild-
schirm, um schnell zu blättern.

Sie können warten, bis der Blättervorgang stoppt, 
oder eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm 

berühren, um den Vorgang sofort zu stop-
pen. Wenn Sie einen Blättervorgang 
durch Berühren stoppen, werden Ob-
jekte auf dem Bildschirm nicht aus-
gewählt oder aktiviert.

Tippen Sie auf die Statusleiste oben 
auf dem Bildschirm, um schnell an 
den Anfang einer Liste, Webseite o-
der E-Mail-Nachricht zu blättern.

Sie	
�   können	
�   warten,	
�   bis	
�   der	
�   Blättervorgang	
�   stoppt,	
�   oder	
�   eine	
�   beliebige	
�   Stelle	
�   auf	
�  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2.5 Bildschirmtastatur

Die Bildschirmtastatur wird jedes Mal, wenn Sie Text eingeben wollen, auto-
matisch angezeigt. Verwenden Sie die Tastatur, um Text einzugeben, zum Bei-
spiel Kontaktdaten, E-Mails oder Internetadressen. Die Tastatur korrigiert 
Rechtschreibfehler, schlägt während der Eingabe Wörter vor und lernt aus Ih-
ren Eingaben.

Sie können zur Eingabe auch eine externe Tastatur, das Apple Wireless Key-
board, verwenden. Wenn Sie eine externe Tastatur verwenden, wird die Bild-
schirmtastatur nicht angezeigt.

Eingeben von Text, Zahlen und Symbolen
Je nachdem, welche App Sie verwenden, schlägt die intelligente Tastatur bei 
der Eingabe möglicherweise automatisch Korrekturen vor. Auf diese Weise 
können Tippfehler vermieden werden. Und so funktioniert die Eingabe:

1. Tippen Sie auf ein Textfeld, etwa in einer Notiz oder für einen neu-
en Kontakt, um die Tastatur einzublenden.

2. Tippen Sie auf die Tasten der Tastatur. Wenn Sie auf eine falsche 
Taste tippen, ziehen Sie Ihren Finger oder Daumen einfach auf die 
richtige Taste. Der Buchstabe wird erst eingegeben, wenn Sie den 
Finger oder Daumen von der Taste nehmen.

Eingeben von Text
 1	
�    Tippen	
�   Sie	
�   auf	
�   ein	
�   Textfeld,	
�   etwa	
�   in	
�   einer	
�   Notiz	
�   oder	
�   für	
�   einen	
�   neuen	
�   Kontakt,	
�   um	
�   die	
�   

Tastatur einzublenden.

 2	
�    Tippen	
�   Sie	
�   auf	
�   die	
�   Tasten	
�   der	
�   Tastatur.

Wenn	
�   Sie	
�   auf	
�   eine	
�   falsche	
�   Taste	
�   tippen,	
�   ziehen	
�   Sie	
�   Ihren	
�   Finger	
�   oder	
�   Daumen	
�   einfach	
�   
auf die richtige Taste. Der Buchstabe wird erst eingegeben, wenn Sie den Finger oder 
Daumen von der Taste nehmen.

 
Rückschritttaste zum Löschen des vorherigen 
Zeichens

Tippen	
�   Sie	
�   auf	
�    .

Schnelles Eingeben von Punkt und Leerzeichen Tippen	
�   Sie	
�   zweimal	
�   auf	
�   die	
�   Leertaste.	
�   
Sie können diese Funktion aktivieren oder 
deaktivieren,	
�   indem	
�   Sie	
�   „Einstellungen“	
�   >	
�   
„Allgemein“	
�   >	
�   „Tastatur“	
�   wählen.

Großbuchstaben Tippen	
�   Sie	
�   auf	
�   die	
�   Umschalttaste	
�    , bevor Sie 
auf	
�   einen	
�   Buchstaben	
�   tippen.	
�   oder	
�   halten	
�   Sie	
�   den	
�   
Finger auf der Umschalttaste und bewegen Sie 
ihn von da aus zum gewünschten Buchstaben.
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Wörterbuch
Auf dem iPad sind auch Wörterbücher für zahlreiche Sprachen installiert, die 
die Texteingabe vereinfachen. Bei der Auswahl einer unterstützten Tastaturbe-
legung wird automatisch das passende Wörterbuch aktiviert.

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „International“ > „Tastatur“, um 
eine Liste der unterstützten Sprachen anzuzeigen.

Das iPad verwendet das aktive Wörterbuch für Rechtschreibvorschläge oder 
für die Vervollständigung eines eingegebenen Worts. Es ist nicht erforderlich, 
den Schreibvorgang zu unterbrechen, um den Vorschlag zu akzeptieren.

 Kapitel 1    Auf einen Blick 21

Aktivieren der Feststelltaste Tippen	
�   Sie	
�   zweimal	
�   auf	
�   die	
�   Umschalttaste	
�    . 
Die Umschalttaste wird blau dargestellt und alle 
Buchstaben	
�   werden	
�   groß	
�   geschrieben.	
�   Tippen	
�   
Sie auf die Umschalttaste, um die Feststelltaste zu 
deaktivieren. 
Sie können diese Funktion aktivieren oder 
deaktivieren,	
�   indem	
�   Sie	
�   „Einstellungen“	
�   >	
�   
„Allgemein“	
�   >	
�   „Tastatur“	
�   wählen.

Anzeigen von Zahlen, Interpunktionszeichen 
oder Symbolen

Tippen	
�   Sie	
�   auf	
�   die	
�   Taste	
�   mit	
�   den	
�   Zi∂ffern	
�    . 
Tippen	
�   Sie	
�   auf	
�   die	
�   Taste	
�   mit	
�   den	
�   Symbolen	
�    , 
um	
�   weitere	
�   Interpunktionszeichen	
�   und	
�   Symbole	
�   
einzublenden.

Verwenden einer internationalen Tastatur Legen	
�   Sie	
�   einen	
�   Finger	
�   auf	
�   die	
�   Taste	
�   „Nächste	
�   
Tastatur“ ,	
�   um	
�   ein	
�   Sprachen-‐Menü	
�   anzuzeigen	
�   
und	
�   tippen	
�   Sie	
�   dann	
�   auf	
�   die	
�   gewünschte	
�   Sprache.	
�   
Vgl. Anhang B,	
�   „Internationale Tastaturen,“ auf 
Seite 208.
Sie können internationale Tastaturen hinzufügen 
oder	
�   löschen,	
�   indem	
�   Sie	
�   „Einstellungen“	
�   >	
�   
„Allgemein“	
�   >	
�   „Tastatur“	
�   wählen.

Eingeben von Buchstaben oder Symbolen, die 
nicht auf der Tastatur dargestellt werden

Legen	
�   Sie	
�   den	
�   Finger	
�   auf	
�   den	
�   entsprechenden	
�   
Buchstaben	
�   bzw.	
�   das	
�   betre∂ffende	
�   Symbol	
�   und	
�   
bewegen Sie Ihren Finger auf die gewünschte 
Variante.

Ausblenden der Bildschirmtastatur Tippen	
�   Sie	
�   auf	
�   die	
�   Taste	
�   „Tastatur"	
�    , um die 
Bildschirmtastatur auszublenden.

Verwenden eines Apple Wireless Keyboard
Zum	
�   einfacheren	
�   Schreiben	
�   können	
�   Sie	
�   ein	
�   Apple	
�   Wireless	
�   Keyboard	
�   mit	
�   dem	
�   iPad	
�   
verwenden.

Die	
�   Verbindung	
�   zum	
�   Apple	
�   Wireless	
�   Keyboard	
�   erfolgt	
�   über	
�   Bluetooth,	
�   daher	
�   müssen	
�   
Sie	
�   die	
�   Tastatur	
�   mit	
�   dem	
�   iPad	
�   koppeln.	
�   Vgl.	
�   „Koppeln	
�   von	
�   Bluetooth-‐Geräten“ auf 
Seite 49.

Nach	
�   dem	
�   Koppeln	
�   der	
�   Tastatur	
�   mit	
�   dem	
�   iPad	
�   wird	
�   die	
�   Verbindung	
�   hergestellt,	
�   sobald	
�   
sich	
�   die	
�   Tastatur	
�   in	
�   Reichweite	
�   (bis	
�   zu	
�   ca.	
�   10	
�   m)	
�   befindet.	
�   Sie	
�   können	
�   feststellen,	
�   dass	
�   
die	
�   Tastatur	
�   verbunden	
�   ist,	
�   wenn	
�   die	
�   Bildschirmtastatur	
�   beim	
�   Tippen	
�   auf	
�   ein	
�   Textfeld	
�   
nicht eingeblendet wird.

Wechseln der Sprache bei Verwendung einer Hardwaretastatur:  Halten Sie die 
Befehlstaste gedrückt und drücken Sie die Leertaste, um eine Liste der verfügbaren 
Sprachen	
�   anzuzeigen.	
�   Drücken	
�   Sie	
�   erneut	
�   auf	
�   die	
�   Leertaste,	
�   um	
�   eine	
�   Sprache	
�   
auszuwählen.

Trennen einer drahtlosen Tastatur vom iPad:  Halten	
�   Sie	
�   den	
�   Ein-‐/Ausschalter	
�   an	
�   der	
�   
Tastatur gedrückt, bis die grüne Anzeige erlischt.
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Bearbeiten – Ausschneiden, Kopieren und Einsetzen
Der Multi-Touch-Bildschirm macht das Ändern von Texten, die Sie eingege-
ben haben, leicht. Die Lupe erleichtert die genaue Positionierung der Einfüge-
marke an der gewünschten Stelle. Mithilfe der Aktivpunkte am ausgewählten 
Text können Sie schnell mehr oder weniger Text auswählen. Darüber hinaus 
können Sie Text und Fotos innerhalb einer App oder in mehreren Apps aus-
schneiden, kopieren und einsetzen.

Positionieren der Einfügemarke: Tippen und halten Sie den Finger auf einem 
Textelement, um die Lupe einzublenden, und bewegen Sie im vergrößerten 
Ausschnitt die Einfügemarke an die gewünschte Position.

Auswählen von Text: Tippen Sie auf die Einfügemarke, um die Auswahltasten 
anzuzeigen. Tippen Sie auf „Auswählen“, um das angrenzende Wort auszu-
wählen. Tippen Sie auf „Alles“, wenn Sie den gesamten Text auswählen wol-
len. Sie können ein Wort zum Auswählen auch zweimal tippen. Tippen Sie in 
Dokumenten, auf die Sie nur Lesezugriff haben (z. B. Webseiten), auf ein Wort 
und halten Sie den Finger auf dem Wort, um es auszuwählen.

Bewegen Sie die Aktivpunkte, um die Auswahl an Textzeichen zu erweitern 
oder zu verringern.

Ausschneiden und Kopieren von Text: Wählen Sie Text aus und tippen Sie 
auf „Ausschneiden“ oder „Kopieren“.

Einsetzen von Text: Tippen Sie auf die Einfügemarke und tippen Sie dann auf 
„Einsetzen“, um den letzen von Ihnen ausgeschnittenen oder kopierten Text 
einzufügen. Wählen Sie alternativ Text aus und tippen Sie auf „Einsetzen“, 
wenn der ausgewählte Text durch den eingesetzten Text ersetzt werden soll.

Widerrufen des letzten Bearbeitungsvorgangs: Schütteln Sie das iPad oder 
tippen Sie auf „Widerrufen“ auf der Tastatur.
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2.6 Aktivierung des Pad‘s

Bevor man das iPad benutzen kann, muss man es bei Apple aktivieren. Hierzu 
schalten Sie Ihr iPad ein und befolgen die Anleitungen des Assistenten. Die 
Anleitungen des Assistenten führen Sie durch die Konfiguration. Sie umfasst 
das Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk, das Anmelden mit bzw. das Erstel-
len einer kostenlosen Apple-ID, das Einrichten von iCloud, das Aktivieren 
empfohlener Funktionen wie den Ortungsdiensten und „Mein iPad suchen“. 

2.6.1 Konfigurieren von Mail und anderen Accounts

Das iPad funktioniert mit iCloud, Microsoft Exchange und den meisten inter-
netbasierten E-Mail-, Kontakte- und Kalenderdienstanbietern. 

Wenn Sie noch keinen E-Mail-Account besitzen oder z.B. für Ihr iPad einen 
neuen E-Mail-Account möchten, können Sie bei der ersten Konfiguration des 

iPad einen kosten-
losen Apple iCloud-
Account einrichten. 
Dies empfehlen wir 
Ihnen, da dieser Ac-
count für die schnelle 
und einfach Nutzung 
Ihres iPad‘s optimiert 
ist. Zum Einrichten 
des Accounts Tippen 
Sie auf „Einstellun-
gen“  > „Mail, Kontak-
te, Kalender“. Hier 
dann auf „Account 
hinzufügen….“  und 

schließlich können Sie zwischen meheren Account-Arten auswählen. Sofern 
der automatische Einrichtungsassistent Ihnen das nicht schon vorgeschlagen 
hat, empfehlen wir Ihnen „iCloud“  auszuwählen. Alle weiteren Einstellungen 
zu diesem Punkt sollten Sie dann mit Hilfe des Einrichtungsassistenten vor-
nehmen können. 
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Neben dem iCloud-Account können Sie natürlich jederzeit auch andere 
E-Mail-Accounts einrichten wie z.B. Google-Mail usw.. Auch hier ist Ihnen 
ein Einrichtungsassistent behilflich. 

Auch Accounts von organisations- oder firmeneigenen Netzwerken können an-
gelegt werden. Für diese unter Umständen etwas schwierigere Einstellungen 
haben wir eine spezielle Information und auch einen Podcast vorbereitet, den 
Sie bei uns abrufen können. Dieses Thema wird auch in unserem „iPad Online-
Seminar - Folge 3“  besprochen. Und natürlich können Sie bei allen diesbezüg-
lich auftretenden Fragen uns direkt ansprechen. 

2.6.2 Verwalten der Inhalte auf Ihrem iPad

Sie können entweder über iCloud oder iTunes Informationen und Dateien zwi-
schen dem iPad und Ihren anderen iOS-Geräten und -Computern übertragen.

• iCloud speichert Ihre Fotos, Apps, Kontakte, Kalender und mehr und 
überträgt diese drahtlos auf Ihre Geräte. Ändert sich auf einem Gerät et-
was, werden die anderen Geräte automatisch aktualisiert. Weitere Infor-
mationen finden Sie nachfolgend unter „Verwenden von iCloud.“ 

• Mit iTunes können Sie Musik, Videos, Fotos und andere Inhalte zwischen 
einem anderen Computer und iPad synchronisieren. Wenn Sie auf einem 
Gerät Änderungen vornehmen, werden diese übernommen, wenn das Ge-
rät das nächste Mal synchronisiert wird. Verwenden Sie iTunes, um eine 
Datei von z.B. Ihrem Desktop-Computer auf das iPad zu kopieren und 
diese mit einer App zu verwenden. Oder kopieren Sie ein Dokument, das 
Sie auf dem iPad erstellt haben, auf Ihren Desktop-Computer. 

Wichtig:   Ihr iPad ist ein eigenständiger Computer. Zur 
Nutzung ist kein anderer Computer zwingend notwendig. 
Sie können das iPad aber mit anderen Computern 
synchronisieren und eine Zusammenarbeit sicherstellen.
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Sie können, je nach Ihren Bedürfnissen, iCloud oder iTunes oder auch beides 
verwenden. So können Sie zum Beispiel mit Fotostream Fotos, die Sie mit dem 
iPad aufgenommen haben, auf andere Geräte übertragen, und mit iTunes Foto-
alben auf Ihrem Computer mit dem iPad synchronisieren. 

Hinweis bei Nutzung von iTunes:

Synchronisieren Sie keine Objekte im iTunes-Infobereich (wie Kon-
takte, Kalender und Notizen). Verwenden Sie dafür iCloud, um diese 
Daten auf allen Geräten auf dem neuesten Stand zu halten. Wenn Sie 
mit iTunes und iCloud synchronisieren, kann dies zu doppelten Daten 
auf dem iPad führen. 

Für Ihren Laptop oder Desktop-Computer können Sie iTunes über folgenden 
Link kostenlos downloaden:

http://www.apple.com/de/itunes/

Weitere Informationen finden Sie unter „Synchronisieren mit iTunes“ im Kapi-
tel 2.6.4.

2.6.3 Verwenden von iCloud

iCloud ist ein Dienst, der Ihre Inhalte (wie E-Mails, Kontakte, Kalender, Erin-
nerungen, Lesezeichen, Notizen, Fotos und Dokumente) speichert und drahtlos 
auf Ihre Geräte und Computer überträgt. Auf diese Weise sind Ihre Daten stets 
auf dem neuesten Stand. 

Die iCloud-Funktionen umfassen: 

• Automatische Downloads – Laden Sie automatisch neu gekaufte Musikti-
tel, Apps und Bücher auf Ihre Geräte. 
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• Laden vorheriger Einkäufe – Zeigen Sie Ihre vorherigen iTunes Store- 
und App Store-Käufe an und laden Sie diese bei Bedarf erneut. 

• Fotostream – Übertragen Sie ein mit einem Gerät aufgenommenes Foto 
automatisch auf Ihre anderen Geräte. 

• Dokumente & Daten – Speichern Sie Dokumente und Daten für Apps, die 
mit iCloud arbeiten. 

• Mein iPad suchen – Finden Sie Ihr iPad auf einer Karte, zeigen Sie eine 
Nachricht an, geben Sie einen Ton wieder, sperren Sie den Bildschirm 
oder löschen Sie die Daten darauf. Weitere Informationen finden Sie un-
ter „Mein iPad suchen“ im iPad Benutzerhandbuch.

Sie können auch ein iPad-Backup in iCloud erstellen. Sie bekommen mit 
iCloud einen kostenlosen E-Mail-Account und 5 GB Speicher für Ihre E-Mails, 
Dokumente und Backups. Musik, Apps, Fernsehsendungen und Bücher, die Sie 
kaufen, sowie Ihr Fotostream zählen nicht zu diesen 5 GB.

Weitere Informationen zu iCloud finden Sie unter:

http://www.apple.com/de/icloud

2.6.4 Synchronisieren mit iTunes

Falls Sie Ihr iPad mit einem Desktop-Computer oder einem Laptop verbinden 
bzw. synchronisieren möchten, dann können Sie alternativ zur Nutzung von 
iCloud auch iTunes zur Datensynchronisierung verwenden. Bei der Synchroni-
sierung mit iTunes werden Daten von einem Computer auf Ihr iPad kopiert und 
umgekehrt. Sie können das iPad synchronisieren, indem Sie es über das Dock 
Connector-USB-Kabel mit dem Computer verbinden. Alternativ können Sie in 
iTunes die Synchronisierung über WLAN einrichten. Legen Sie fest, dass iTu-
nes Musik, Fotos, Videos, Podcasts, Apps und andere Inhalte synchronisiert. 
Weitere Informationen zum Synchronisieren des iPad mit dem Computer erhal-
ten Sie, indem Sie iTunes öffnen und dann im Hilfemenü die iTunes-Hilfe auf-
rufen.
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Konfigurieren der iTunes-Synchronisierung über WLAN: Verbinden Sie 
das iPad über das mitgelieferte Dock Connector-USB-Kabel mit dem Compu-
ter. Aktivieren Sie in iTunes im Bereich „Übersicht“  des Geräts die Option 
„Über WLAN synchronisieren“.

Ist die Synchronisierung über WLAN aktiviert, erfolgt die Synchronisierung 
des iPad jeden Tag automatisch. Dazu muss das iPad an eine Stromquelle an-
geschlossen sein und sowohl das iPad als auch der Computer müssen sich im 
gleichen WLAN-Netzwerk befinden. Weitere Informationen finden Sie unter 
„iTunes-WLAN-Synchronisierung.“

Tipps zur Synchronisierung mit iTunes:

• Wenn Sie mithilfe von iCloud Ihre Kontakte, Kalender, Lesezei-
chen und Notizen speichern, synchronisieren Sie diese nicht 
auch noch mit iTunes auf dem iPad. 

• iTunes Store- oder App Store-Käufe, die über das iPad erfolgen, 
werden mit Ihrer iTunes-Mediathek synchronisiert. Sie können 
auch Inhalte und Apps im iTunes Store kaufen und auf Ihren 
Computer laden und diesen dann mit dem iPad synchronisieren. 

• Im Bereich „Übersicht“  des Geräts können Sie festlegen, dass 
iTunes Ihr iPad automatisch synchronisiert, wenn dieses an den 
Computer angeschlossen wird. Um diese Einstellung vorüberge-
hend zu überschreiben, halten Sie die Befehls- und Wahltaste 
(Mac) bzw. die Umschalt- und Strg-Taste (PC) gedrückt, bis das 
iPad in der Seitenleiste angezeigt wird. 
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• Wählen Sie im Bereich „Übersicht“ des Geräts die Option 
„Backup verschlüsseln“, wenn die Informationen, die auf Ihrem 
Computer gesichert werden, beim Erstellen des Backups mit i-
Tunes verschlüsselt werden sollen. Verschlüsselte Backups sind 
durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet. Um diese wiederher-
zustellen, ist ein Kennwort erforderlich. Wenn Sie diese Option 
nicht wählen, werden Kennwörter (u. a. für E-Mail-Accounts) 
nicht in das Backup eingeschlossen und müssen erneut eingege-
ben werden, wenn Sie das iPad wiederherstellen. 

• Wenn Sie im Bereich „Infos“  des Geräts E-Mail-Accounts syn-
chronisieren, werden lediglich die Einstellungen von Ihrem 
Computer auf das iPad übertragen. Werden Änderungen an ei-
nem E-Mail-Account auf dem iPad vorgenommen, wirkt sich 
dies nicht auf den Account auf Ihrem Computer aus. 

• Wählen Sie im Bereich „Infos“ des Geräts unter „Erweitert“ die 
Optionen aus, mit denen Sie bei der nächsten Synchronisierung 
die Daten auf Ihrem iPad durch Daten auf dem Computer erset-
zen möchten. 

• Wenn Sie einen Podcast oder ein Hörbuch teilweise gehört ha-
ben, wird die Stelle, an der Sie die Wiedergabe unterbrechen, 
auch bei der Synchronisierung der Inhalte mit iTunes gekenn-
zeichnet. Haben Sie den ersten Teil mit dem iPad angehört, kön-
nen Sie die Wiedergabe in iTunes auf Ihrem Computer genau an 
der Stelle fortsetzen, an der Sie unterbrochen haben – oder um-
gekehrt. 

• Im Bereich „Fotos“ des Geräts können Sie Fotos und Videos 
von einem Ordner auf dem Computer synchronisieren. 
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2.6.5 Verbinden des iPad mit einem anderen Computer

Verwenden Sie das mitgelieferte Dock Connector-USB-Kabel, um das iPad mit 
einem Computer zu verbinden. Wenn das iPad an den Computer angeschlossen 
wird, können Sie auch Informationen, Musik und andere Inhalte mit iTunes 
synchronisieren. Die Synchronisierung mit iTunes ist auch drahtlos möglich. 

Sofern das iPad nicht gerade mit dem Computer synchronisiert wird, können 
Sie die Verbindung jederzeit trennen. Trennen Sie die Verbindung jedoch wäh-
rend der Synchronisierung, werden einige Daten möglicherweise erst synchro-
nisiert, wenn Sie Ihr iPad das nächste Mal mit Ihrem Computer verbinden.
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2.7 Internetverbindung

Das iPad kann auf AirPort- und andere Wi-Fi-Netzwerke zu Hause, im Büro 
oder an Wi-Fi-Zugangspunkten (Hotspots) weltweit zugreifen. Sobald die Ver-
bindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk mit Internetzugang hergestellt ist, aktiviert 
das iPad die Internetverbindung automatisch, wenn Sie Apps wie Mail, Safari, 
YouTube, den App Store oder den iTunes Store verwenden. Das iPad stellt die 
Internetverbindung über ein Wi-Fi-Netzwerk her. Das iPad Wi-Fi + 3G kann 
die Internetverbindung auch über ein Mobilfunknetz herstellen. Ein Daten-
dienst muss dafür allerdings separat erworben werden.

Herstellen einer Wi-Fi-Netzwerkverbindung
Wählen Sie „Einstellungen“  > „Netzwerk“ und dort „Wi-Fi“. Warten Sie einen 
Augenblick, bis das iPad Netzwerke in Reichweite erkannt hat, und wählen Sie 
Ihr gewünschtes Netzwerk aus. Geben Sie ggf. das für das jeweilige Netzwerk 
notwendige Kennwort ein und tippen Sie auf „Verbinden“. (Netzwerke, für die 
ein Kennwort eingegeben werden muss, sind mit einem Vorhängeschloss ge-
kennzeichnet). Wenn Sie Ihr Kennwort nicht kennen, setzen Sie sich mit dem 
Administrator des Netzwerks in Verbindung. Bei auftretenden Fragen können 
Sie auch uns anrufen. 

Sobald Sie die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk hergestellt haben, akti-
viert das iPad diese Verbindung automatisch, wenn Sie sich innerhalb der 
Reichweite dieses Netzwerks befinden. Werden mehrere zuvor verwendete 
Netzwerke innerhalb der Reichweite gefunden, stellt das iPad die Verbindung 
zum zuletzt verwendeten Netzwerk her.

Wenn das iPad mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, zeigt das Wi-Fi-
Symbol in der Statusleiste die aktuelle Signalstärke an. Je mehr Balken ange-
zeigt werden, desto stabiler ist die Verbindung.

Testen Sie den Zugang indem Sie auf dem iPad den Internetbrowser Safari 
starten und in das Eingabefeld für die Internetadresse  „www.orgakom.biz“ 
eingeben und in der Tastatur auf die Taste „Öffnen“ tippen.
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Kommt eine Verbindung zur ORGAKOM-Internetseite zustande, dann steht 
den nächsten Arbeitsschritten nichts mehr im Wege.

Bei auftretenden Problemen können Sie uns bzw. auch direkt die Apple-Hotli-
ne kontaktieren. Die Apple Hotline erreichen Sie über  01805 009 433 für 
0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Maximal 0,42 € pro Minute 
aus dem Mobilfunknetz.

2.8 Batterie

Das iPad verfügt über eine interne wiederaufladbare Batterie. Die Batterie ist 
fest im Gerät verbaut und darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Sie 
darf nur von einem autorisierten Apple Service-Partner ausgewechselt werden. 

Das Batteriesymbol oben rechts auf der Statusleiste zeigt den Ladezustand der 
Batterie an.

Aufladen der Batterie: Am besten laden Sie die Batterie des iPad auf, indem 
Sie das iPad mit dem mitgelieferten Dock Connector-auf-USB-Kabel und dem 
10-W-USB- Netzteil an einer Steckdose anschließen. 

Wichtig: Bei geringer Batterieladung des iPad wird unter Umständen einer der 
folgenden Batteriewarnhinweise eingeblendet, um Sie darauf aufmerksam zu 
machen, dass das iPad mindestens 10 Minuten lang aufgeladen werden muss, 
bevor Sie es wieder verwenden können. Ist die Batterie des iPad nahezu 
vollständig entladen, bleibt die Bildschirmanzeige unter Umständen bis zu 
zwei Minuten lang leer, bevor einer der Batteriewarnhinweise eingeblendet  
wird.

an. 

Wird geladen Aufgeladen
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Maximieren der Batterielebensdauer
Das iPad verwendet eine Lithium-Ionen-Batterie. Weitere Informationen dazu, 
wie Sie die Batterielebensdauer des iPad maximieren können, finden Sie auf 
der folgenden Website: www.apple.com/de/batteries/ipad.html.

2.9 iPad Benutzerhandbuch

Sie können das sehr ausführliche Benutzerhandbuch auf dem iPad in Safari an-
zeigen oder die kostenlose App „iBooks“ installieren und dann dort das Hand-
buch abspeichern. Zum Speichern in iBooks müssen Sie allerdings zunächst 
aus dem App Store die kostenfreie App „iBooks“ herunterladen. 

Starten Sie danach auf Ihrem iPad den Internet-Browser Safari und geben Sie 
dort den nachstehenden Link ein. 

Anzeigen des Benutzerhandbuchs in Safari: 
Öffnen Sie Safari auf geben folgenden Link ein 

http://manuals.info.apple.com/de_DE/ipad_benutzerhandbuch.pdf

Nach Aufruf des Links startet der Download und Sie erhalten nach dessen Fer-
tigstellung das Benutzerhandbuch im Safari-Browser angezeigt. Tippen Sie 
nun kurz auf das Dokument und es erscheint am oberen Bildschirmrand links, 
für ca. 3 Sekunden das Tastenfeld „In „iBooks öffnen“ Tippen Sie kurz auf die-
se Taste, das Benutzerhandbuch wird nun in der App „iBook“ gespeichert und 
Sie könnes es dort zu jeder Zeit aufrufen und lesen. Das Benutzerhandbuch ist 
sehr umfangreich und dienst auch für die Zukunft als wichtiges Nachschlage-
werk.

Wenn	
�   Ihr	
�   Mac	
�   oder	
�   PC	
�   nicht	
�   genügend	
�   Strom	
�   bereitstellt,	
�   um	
�   das	
�   iPad	
�   aufzuladen,	
�   
wird in der Statusleiste gemeldet, dass die Batterie nicht geladen wird. Trennen Sie das 
iPad	
�   zum	
�   Aufladen	
�   von	
�   Ihrem	
�   Computer	
�   und	
�   verbinden	
�   Sie	
�   es	
�   mit	
�   dem	
�   mitgelieferten	
�   
Dock	
�   Connector-‐auf-‐USB-‐Kabel	
�   und	
�   dem	
�   10-‐W-‐USB-‐Netzteil	
�   mit	
�   dem	
�   Stromnetz.

Wichtig:  Bei	
�   geringer	
�   Batterieladung	
�   des	
�   iPad	
�   wird	
�   unter	
�   Umständen	
�   einer	
�   der	
�   
folgenden Batteriewarnhinweise eingeblendet, um Sie darauf aufmerksam zu machen, 
dass	
�   das	
�   iPad	
�   mindestens	
�   10	
�   Minuten	
�   lang	
�   aufgeladen	
�   werden	
�   muss,	
�   bevor	
�   Sie	
�   es	
�   
wieder	
�   verwenden	
�   können.	
�   Ist	
�   die	
�   Batterie	
�   des	
�   iPad	
�   nahezu	
�   vollständig	
�   entladen,	
�   bleibt	
�   
die Bildschirmanzeige unter Umständen bis zu zwei Minuten lang leer, bevor einer der 
Batteriewarnhinweise eingeblendet wird.

oder

Maximieren der Batterielebensdauer
Das	
�   iPad	
�   verwendet	
�   eine	
�   Lithium-‐Ionen-‐Batterie.	
�   Weitere	
�   Informationen	
�   dazu,	
�   wie	
�   Sie	
�   
die	
�   Batterielebensdauer	
�   des	
�   iPad	
�   maximieren	
�   können,	
�   finden	
�   Sie	
�   auf	
�   der	
�   folgenden	
�   
Website:	
�   www.apple.com/de/batteries/ipad.html.

Austauschen der Batterie
Die	
�   Anzahl	
�   der	
�   Ladezyklen	
�   von	
�   wiederaufladbaren	
�   Batterien	
�   ist	
�   begrenzt.	
�   Daher	
�   
müssen	
�   diese	
�   Batterien	
�   irgendwann	
�   ersetzt	
�   werden.	
�   Die	
�   iPad-‐Batterie	
�   darf	
�   nicht	
�   
vom	
�   Benutzer,	
�   sondern	
�   nur	
�   von	
�   einem	
�   autorisierten	
�   Apple	
�   Service-‐Partner	
�   (AASP)	
�   
ausgewechselt	
�   werden.	
�   AASPs	
�   entsorgen	
�   die	
�   iPad-‐Batterien	
�   auch	
�   entsprechend	
�   
den	
�   geltenden	
�   gesetzlichen	
�   Vorschriften.	
�   Weitere	
�   Informationen	
�   finden	
�   Sie	
�   unter	
�   
www.apple.com/de/batteries/replacements.html.

Verwenden	
�   und	
�   Reinigen	
�   des	
�   iPad

Behandeln	
�   Sie	
�   Ihr	
�   iPad	
�   sorgfältig.	
�   Verwenden	
�   Sie	
�   eine	
�   der	
�   separat	
�   erhältlichen	
�   Hüllen	
�   
oder Taschen, um Kratzer und Beschädigungen des Bildschirms zu vermeiden.

Komfortable Nutzung des iPad
Es	
�   ist	
�   wichtig,	
�   eine	
�   bequeme	
�   Haltung	
�   einzunehmen,	
�   wenn	
�   Sie	
�   das	
�   iPad	
�   benutzen	
�   und	
�   
häufig	
�   Pausen	
�   einzulegen.	
�   Legen	
�   Sie	
�   das	
�   iPad	
�   beim	
�   Verwenden	
�   auf	
�   Ihrem	
�   Schoß	
�   oder	
�   
einem Tisch am oder verwenden Sie das Dock.  
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Machen Sie sich jetzt erstmal ganz intensiv mit den Funktionen des iPad‘s 
vertraut. Sie können mit dem Gerät eigentlich nichts falsch machen. Haben Sie 
keine Angst probieren Sie alle aus. Sie können nichts versehentlich löschen, 
was man nicht wieder einfach herstellen könnte. Nehmen Sie jetzt einfach mal 
Ihr neues iPad und seine vielfältigen Funktionen in Besitz. Sie werden erstaunt 
sein, was Ihr iPad alles kann. Im Benutzerhandbuch finden Sie hierzu jeden-
falls sehr viele Informationen und Anregungen.

Wenn Sie dann das Gefühl haben, das iPad nicht nur ein- und ausschalten zu 
können, sondern auch einzelne Apps (Programme) aufrufen und auch wieder 
durch Drücken der Home-Taste beenden zu können, wenn Sie also Ihre ersten 
Eindrücke gesammelt und vielleicht auch nun Lust auf „mehr“ verspüren, dann 
kommen Sie zu diesem Skript zurück und schauen sich das folgende Kapitel 
an. 
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2.10 Online-Coaching „Rund um‘s iPad“

Sollten Sie bis hierher irgendwelche Fragen haben, sollte es mit Ihrem iPad ein 
Problem geben oder wenn Sie Schwierigkeiten mit irgendwelchen Einstellun-
gen haben, wir bieten Ihnen unser für Sie kostenfreies „Online-Coaching“ an. 
Rufen Sie uns an bzw. vereinbaren Sie mit uns einen Termin zu dem Sie Zeit, 
Ihr iPad auf dem Tisch, eine Internetverbindung verfügbar und ein Telefon zur 
Hand haben. Wir werden dann mit Ihnen „Online“ diese Frage alle abklären 
und gemeinsam mit Ihnen evtl. erforderliche Einstellungen vornehmen. Bei 
Bedarf werden wir dann auch bereits unsere „Online-Seminar-Technik“ nutzen 
um Ihnen Hilfestellung direkt auf Ihr iPad zu geben. Bevor Sie also Stunden 
mit „ungelösten“ technischen Fragen verbringen - sprechen Sie uns an. Bei 
diesem Online-Coaching besprechen wir mit Ihnen ganz individuell die not-
wendigen Einstellungen an Ihrem iPad und geben Ihnen weitere Tips und Rat-
schläge. Wir besprechen die weitere Vorgehensweise um Sie mit Ihrem iPad 
„fit“ zu machen. 
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3 App‘s einrichten

In diesem Kapitel möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie mit den App‘s (Pro-
grammen) auf Ihrem iPad umgehen und welche Apps Sie für das Studium an 
der ORGAKOM FührungsAkademie benötigen.

3.1 Verwenden von App‘s

Der hochauflösende Multi-Touch-Bildschirm und einfache Fingerbewegungen 
(Gesten) machen das Verwenden von iPad-Apps sehr einfach. Zum Öffnen ei-
ner App tippen Sie auf das zugehörige Symbol. Sie können zwischen den Apps 
wechseln, die Apps neu anordnen und in Ordnern zusammenfassen und ver-
walten.

Öffnen einer App: Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf das zugehörige 
Symbol.

 40

In	
�   diesem	
�   Kapitel	
�   erfahren	
�   Sie,	
�   wie	
�   Sie	
�   Apps	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   verwenden	
�   und	
�   Dateien	
�   
suchen, drucken oder für andere bereitstellen und vieles mehr. 

Verwenden	
�   von	
�   Apps

Der	
�   hochauflösende	
�   Multi-‐Touch-‐Bildschirm	
�   und	
�   einfache	
�   Fingerbewegungen	
�   (Gesten)	
�   
machen	
�   das	
�   Verwenden	
�   von	
�   iPad-‐Apps	
�   sehr	
�   einfach.	
�   Zum	
�   Ö∂ffnen	
�   einer	
�   App	
�   tippen	
�   Sie	
�   
auf	
�   das	
�   zugehörige	
�   Symbol.	
�   Sie	
�   können	
�   zwischen	
�   den	
�   Apps	
�   wechseln,	
�   die	
�   Apps	
�   neu	
�   
anordnen und in Ordnern zusammenfassen und verwalten.

Ö∂ffnen	
�   und	
�   Wechseln	
�   von	
�   Apps
Ö∂ffnen	
�   einer	
�   App:	
�   	
�   Tippen	
�   Sie	
�   auf	
�   dem	
�   Home-‐Bildschirm	
�   auf	
�   das	
�   zugehörige	
�   Symbol.

Rückkehr zum Home-Bildschirm:  Drücken Sie die Home-Taste .
Durch	
�   die	
�   Multitasking-‐Funktionalität	
�   können	
�   bestimmte	
�   Apps	
�   im	
�   Hintergrund	
�   
ausgeführt	
�   werden,	
�   damit	
�   schnell	
�   zwischen	
�   den	
�   verwendeten	
�   Apps	
�   gewechselt	
�   
werden kann.

Anzeigen der zuletzt verwendeten Apps:  Drücken Sie zweimal die Home-Taste.

3Grundlagen
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Rückkehr zum Home-Bildschirm:   Drücken Sie die Home-Taste .

Durch die Multitasking-Funktionalität können bestimmte Apps im Hintergrund
ausgeführt werden, damit schnell zwischen den verwendeten Apps gewechselt 
werden kann.

Anzeigen der zuletzt verwendeten App:	
 Drücken Sie zweimal die Home-	

	
 Tast .

Die zuletzt verwendeten Apps werden in der Multitaskingleiste unten auf dem 
Bildschirm angezeigt. Streichen Sie mit dem Finger nach links, um weitere 
Apps anzuzeigen.

Blättern
Bewegen Sie einen Finger auf dem Bildschirm, um aufwärts und abwärts zu 
blättern. In Apps wie Safari, Fotos und Karten können Sie auch seitwärts blät-
tern.

Grundlagen 3
Lesen	
�   Sie	
�   dieses	
�   Kapitel,	
�   um	
�   zu	
�   erfahren,	
�   wie	
�   Sie	
�   Apps	
�   auf	
�   dem	
�   iPad	
�   verwenden.	
�   Außerdem	
�   wird	
�   
beschrieben,	
�   wie	
�   Sie	
�   suchen,	
�   drucken	
�   Dateien	
�   freigeben	
�   und	
�   vieles	
�   mehr.	
�   

Verwenden	
�   von	
�   Apps
Der	
�   hochauflösende	
�   Multi-‐Touch-‐Bildschirm	
�   und	
�   einfache	
�   Fingerbewegungen	
�   (Gesten)	
�   machen	
�   
das	
�   Verwenden	
�   von	
�   iPad-‐Apps	
�   sehr	
�   einfach.	
�   Zum	
�   Ö∂ffnen	
�   einer	
�   App	
�   tippen	
�   Sie	
�   auf	
�   das	
�   zugehörige	
�   
Symbol.	
�   Sie	
�   können	
�   zwischen	
�   den	
�   Apps	
�   wechseln,	
�   Apps	
�   neu	
�   anordnen	
�   und	
�   in	
�   Ordnern	
�   verwalten.

Ö∂ffnen	
�   und	
�   Wechseln	
�   von	
�   Apps

Ö∂ffnen	
�   einer	
�   App:	
�   	
�   Tippen	
�   Sie	
�   auf	
�   dem	
�   Home-‐Bildschirm	
�   auf	
�   das	
�   zugehörige	
�   Symbol.

Rückkehr zum Home-Bildschirm:  Tippen	
�   Sie	
�   auf	
�   die	
�   Home-‐Taste	
�    	
�   oder	
�   ziehen	
�   Sie	
�   vier	
�   oder	
�   fünf	
�   
Finger auf dem Bildschirm zusammen.
Durch	
�   die	
�   Multitasking-‐Funktionalität	
�   können	
�   bestimmte	
�   Apps	
�   im	
�   Hintergrund	
�   ausgeführt	
�   
werden,	
�   damit	
�   schnell	
�   zwischen	
�   den	
�   verwendeten	
�   Apps	
�   gewechselt	
�   werden	
�   kann.

Anzeigen der zuletzt verwendeten Apps:  Drücken Sie zweimal die Home-Taste .

Die	
�   zuletzt	
�   verwendeten	
�   Apps	
�   werden	
�   in	
�   der	
�   Multitaskingleiste	
�   unten	
�   auf	
�   dem	
�   Bildschirm	
�   
angezeigt.	
�   Streichen	
�   Sie	
�   mit	
�   dem	
�   Finger	
�   nach	
�   links,	
�   um	
�   weitere	
�   Apps	
�   anzuzeigen.

Sofortiges Beenden einer App:  Legen	
�   Sie	
�   den	
�   Finger	
�   auf	
�   ein	
�   beliebiges	
�   Symbol,	
�   bis	
�   die	
�   Symbole	
�   
anfangen,	
�   sich	
�   leicht	
�   zu	
�   bewegen,	
�   und	
�   tippen	
�   Sie	
�   dann	
�   auf	
�    .

Die	
�   App	
�   wird	
�   wieder	
�   zur	
�   Liste	
�   der	
�   zuletzt	
�   geö∂ffneten	
�   Apps	
�   hinzugefügt,	
�   wenn	
�   Sie	
�   sie	
�   das	
�   nächste	
�   
Mal starten.

Sperren der Bildschirmausrichtung oder Verwenden der Musik-Bedienelemente:  Drücken Sie 
zweimal die Home-Taste 	
�   und	
�   streichen	
�   Sie	
�   unten	
�   von	
�   links	
�   nach	
�   rechts	
�   über	
�   den	
�   Bildschirm.
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3.2 Anordnen von App-Symbolen

Sie können die Anordnung der App-Symbole auf dem Home-Bildschirm an-
passen und auch die Anordnung der Symbole im Dock unten auf dem Bild-
schirm. Wenn Sie möchten, können Sie die Symbole auch auf mehreren Home-
Bildschirmen anordnen.

1. Legen Sie einen Finger auf ein beliebiges Symbol, bis das Symbol 
anfängt, sich leicht zu bewegen. 

2. Ordnen Sie die Symbole an, indem Sie sie wunschgemäß bewegen. 
3. Drücken Sie die Home-Taste, um Ihre Anordnung zu sichern. 

Erstellen weiterer Home-Bildschirme: Bewegen Sie beim Anordnen von 
App-Symbolen ein Symbol an den rechten Rand des Bildschirms. Daraufhin 
wird ein neuer Bildschirm eingeblendet. Sie können zum vorherigen Bild-
schirm zurückkehren und weitere Symbole zum neuen Bildschirm bewegen.

Sie können bis zu elf Bild-
schirme verwenden. An-
hand der Punkte über dem 
Dock können Sie erken-
nen, wie viele Bildschirme 
Sie angelegt haben und 
welcher Bildschirm gerade 
angezeigt wird. 

Wechseln zu einem anderen Home-Bildschirm: Streichen Sie mit dem Fin-
ger nach links oder rechts oder tippen Sie links oder rechts neben die Punkte. 

Wechseln zum ersten Home-Bildschirm: Drücken Sie die Home-Taste.

FS „Tutorial iPad Anwendung“ Seite 40

Seite 40 von 49 gültig ab 18.10.2011 Version Nr. 3i Freigegeben S. David
  O R G A K O M : FührungsAkademie GmbH, Im Ermlisgrund 20-24, 76337 Waldbronn, Tel.: +49 (7243) 5646-0



FS „Tutorial iPad Anwendung“ Seite 41

Seite 41 von 49 gültig ab 18.10.2011 Version Nr. 3i Freigegeben S. David
  O R G A K O M : FührungsAkademie GmbH, Im Ermlisgrund 20-24, 76337 Waldbronn, Tel.: +49 (7243) 5646-0



3.3 Installation der benötigten App‘s

Für Ihr Studium an der ORGAKOM FührungsAkademie benötigen Sie auf 
Ihrem iPad folgende Apps, die Sie dierekt aus dem App-Store downloaden 
können:

★ iAnnotate PDF für iPad (Kaupreis 7,99 Euro)
★ Pages für iPad (Kaufpreis 7,99 Euro)
★ Keynote für iPad (Kaufpreis 7,99 Euro)
★ iBooks für iPad (kostenfrei)
★ Dropbox für iPad (kostenfrei)
★ Google-Suche für iPad (kostenfrei)
★ Skype für iPad (kostenfrei)
★ WebEx für iPad (kostenfrei)
★ Gesetze im Internet für iPad (kostenfrei)
★ Evernote für ipad (kostenfrei)

Zum Download dieser App‘s 
starten Sie die App „App Store“ 
auf Ihrem iPad. Sie müssen dafür 
mit dem Internet verbunden sein. 

Geben Sie dort in das Suchfeld 
rechts oben jeweils den Namen 
der vorstehend genannten App‘s 
ein und kaufen Sie diese Apps. 
Sie werden dann automatisch auf 
Ihrem iPad installiert. Je nach 
Größe der App kann der Installa-
tionsvorgang einige Minuten Zeit 
benötigen.

App Store 20

App	
�   Store
Mit	
�   dem	
�   iPad	
�   können	
�   Sie	
�   Apps	
�   im	
�   App	
�   Store	
�   suchen,	
�   als	
�   Demo	
�   anzeigen,	
�   bewerten,	
�   kaufen	
�   und	
�   
laden. 

Hinweis:  Der	
�   App	
�   Store	
�   ist	
�   möglicherweise	
�   nicht	
�   in	
�   allen	
�   Ländern	
�   oder	
�   Regionen	
�   verfügbar	
�   und	
�   
die	
�   App	
�   Store-‐Inhalte	
�   können	
�   sich	
�   von	
�   Land	
�   zu	
�   Land	
�   oder	
�   Region	
�   zu	
�   Region	
�   unterscheiden.	
�   
Funktionen	
�   können	
�   sich	
�   jederzeit	
�   ändern.

Ihr	
�   iPad	
�   muss	
�   mit	
�   dem	
�   Internet	
�   verbunden	
�   sein,	
�   damit	
�   Sie	
�   den	
�   App	
�   Store	
�   ö∂ffnen	
�   können.	
�   Weitere	
�   
Informationen	
�   finden	
�   Sie	
�   unter	
�   „WLAN“	
�   auf	
�   Seite	
�   133.	
�   Zum	
�   Kaufen	
�   von	
�   Apps	
�   benötigen	
�   Sie	
�   eine	
�   
Apple-‐ID.	
�   Weitere	
�   Informationen	
�   finden	
�   Sie	
�   unter	
�   „Store-Einstellungen“	
�   auf	
�   Seite	
�   103.

Nach 
App-Updates 
suchen

Suchen	
�   und	
�   Laden	
�   von	
�   Apps
Blättern	
�   Sie	
�   durch	
�   die	
�   verschiedenen	
�   Listen,	
�   um	
�   neue,	
�   interessante	
�   oder	
�   empfohlenen	
�   Apps	
�   
anzuzeigen.	
�   In	
�   den	
�   Top	
�   25	
�   finden	
�   Sie	
�   die	
�   beliebtesten	
�   Apps.	
�   Verwenden	
�   Sie	
�   die	
�   Suche,	
�   wenn	
�   Sie	
�   
nach	
�   einer	
�   bestimmten	
�   App	
�   suchen.

Durchsuchen des App Store:  Tippen	
�   Sie	
�   auf	
�   „Highlights“,	
�   „Kategorien“	
�   oder	
�   „Top-‐Charts“.

102

Name der gesuchten
App eingeben
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Die Möglichkeiten und Funktionen der einzelnen App‘s werden wir zu einem 
späteren Zeitpunkt, insbesondere in unseren Online-Seminaren zum iPad noch 
näher erläutern.

Bitte beachten:	
 Wählen Sie im App Store unbedingt nur die Apps aus, 	

	
 	
 die für das iPad vorgesehen sind. Es gibt im App 	
 	

	
 	
 Store meist auch eine gleichnamige App‘s speziell 	
 	

	
 	
 für das iPhone. Bitte diese nicht kaufen, da die App‘s 	

	
 	
 für das iPhone nicht den vollen Leistungsumfang der 	

	
 	
 Apps für das iPad‘s besitzen. Sie müssen stets die für
	
 	
 das iPad ausgewiesenen App‘s auswählen !

Neben den hier für den Bildungsgang erforderlichen App‘s gib es im App Store 
zwischenzeitlich über 500.000 weitere App‘  für die unterschiedlichsten An-
wendungen. Stöbern Sie einfach mal im App Store, Sie werden viele interes-
sante Anwendungen - viele davon kostenfrei - finden.

Einzelheiten zum Umgang mit dem App Store finden Sie im Übrigen auch im 
Benutzerhandbuch.

Mehr zu den App‘s und über für Ihre Arbeit besonders empfehlenswerte App‘s 
besprechen wir in unseren Online-Seminaren „Rund um‘s iPad“.
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3.4 Empfehlung zum Neuanordnen der App-Symbole

Wir empfehlen Ihnen die App‘s auf Ihrem iPad etwas verändert zu platzieren. 
Das ist ganz einfach. Siehe hierzu Kapitel 3.2.

Am unteren Ende des Bildschirms befindet sich das sogenannte „Dock“. Hier 
können Sie bis zu 6 App‘s platzieren, die dann auf allen Seiten ständig ange-
zeigt werden. Es empfiehlt sich hier App‘s zu platzieren die häufig gebraucht 
werden. 

Wir empfehlen Ihnen im Dock folgende App‘s anzuordnen:

• Mail
• FaceTime
• Kontakte
• Kalender
• Safari
• Einstellungen

Anordnung der App‘s im
Dock-Bereich
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3.5 Bildschirm für die FührungsAkademie

Legen Sie sich ausserdem einen eigenen Bildschirm mit den App‘s an, die Sie 
für die Arbeit in der FührungsAkademie benötigen an. Dieser sollte dann in 
etwa wie folgt aussehen:
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3.6 Webbutton App‘s erstellen

Sie haben die Möglichkeit, für Internet-Seiten, die Sie häufig aufrufen, Web-
buttons zu erstellen. Diese werden auf dem Home-Bildschirm wie ein App dar-
gestellt.  

Hinzufügen eines Webbuttons: 

1. Geben Sie im App „Safari“ in die Adresszeile die gewünschte Webadres-
se wie z.B. „www.orgakom.de“ ein.  

	
 Danach sollte - Internetverbindung vorausgesetzt - die aufgerufene 
	
 Internetseite erscheinen. 
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2. Tippen in der Funktionsleiste auf dieses Symbol. 

3. Es öffnet sich ein Fenster und hier Tippen Sie auf 
„Zum Home-Bildschirm“.

4.	
 Geben Sie nun noch einen Namen für den Webbutton ein 
	
 (nicht länger als 10 Zeichen).
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Das Symbol für den Webbutton auf dem Home-Bildschirm wird aus dem ange-
zeigten Teil der Webseite erstellt (es sei denn, die Webseite besitzt ein eigenes 
Symbol).

Der Webbutton wird auf dem dem Home-Bildschirm platziert und Sie können 
ihn dann wie ein App bewegen oder zum Aufruf einfach antippen.

Für die FührungsAkademie empfehlen wir Ihnen für folgende Links einen 
Webbutton anzulegen:

ORGAKOM FührungsAkademie:
http://www.orgakom.biz/fuehrungsakademie/akademie/willkommen.html

Anmeldemaske für den Online-Campus:
http://www.orgakom.biz/fuehrungsakademie/online-campus/loginlogout.html

Rettungsdienstmanager Web-App
http://www.rettungsdienstmanager.eu/App/Hauptmenu.html

Hinweis:   Wenn Sie diese Links aus der App „iAnnotate PDF“ heraus geöffnet 
haben, müssen Sie zunächst die jeweilige Seite mit „Safari“ öffnen. Erst dort 
besteht dann die Möglichkeit einen Webbutton auf dem Home-Bildschirm zu 
platzieren.

FS „Tutorial iPad Anwendung“ Seite 48

Seite 48 von 49 gültig ab 18.10.2011 Version Nr. 3i Freigegeben S. David
  O R G A K O M : FührungsAkademie GmbH, Im Ermlisgrund 20-24, 76337 Waldbronn, Tel.: +49 (7243) 5646-0

http://www.orgakom.biz/fuehrungsakademie/akademie/willkommen.html
http://www.orgakom.biz/fuehrungsakademie/akademie/willkommen.html
http://www.orgakom.biz/fuehrungsakademie/online-campus/loginlogout.html
http://www.orgakom.biz/fuehrungsakademie/online-campus/loginlogout.html
http://www.rettungsdienstmanager.eu/App/Hauptmenu.html
http://www.rettungsdienstmanager.eu/App/Hauptmenu.html


4 Wir beginnen nun mit der Arbeit

Sie sind nun in der Lage mit Ihrem iPad zu arbeiten und eigene Erfahrungen 
im Umgang mit diesem vielfältigen Arbeitsmittel zu sammeln. 

4.1 Geben Sie das Startsignal 

Damit Sie im Online-Campus für den Download der Bildungsgangunterlagen 
freigeschaltet werden, sollten Sie uns nun von Ihrem iPad aus eine E-Mail 
schicken, in dem Sie uns einfach mitteilen, dass Sie mit Ihrem iPad nun „start-
bereit“  sind. Bitte übermitteln Sie uns mit dieser E-Mail nochmals Ihre Mail-
Adresse an die wir alle die Arbeit mit dem iPad betreffenden Informationen 
und Unterlagen senden sollen. Dies sollte natürlich zweckmässigerweise ein 
Mail-Account auf Ihrem iPad sein.

Wir wünschen Ihnen nun einen guten Start 
und vor allem auch viel Spaß mit Ihrem iPad.
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