
Welche Version bekomme ich über die Update-Funktion

Windows 7 Home Windows 10 Home

Windows 7 Professional Windows 10 Pro

Windows 8.1
Windows 10 Home

Windows 8.1 Pro
Windows 10 Pro



So sieht das neue Windows 10 aus

So wie hier sieht der Standard-Desktop bei jedem Computer mit installiertem Windows 10 aus.
Natürlich die Icons der eigenen installierten Programme dazu.



Windows 10 hat wieder ein Startmenü. Das neueste Microsoft-Betriebssystem 
erkennt automatisch, ob es auf einem Desktop-PC oder einem Tablet installiert 
ist und startet entsprechend die Oberfläche als Desktop oder in Kachel-Optik.



Alle Apps (Programme) befinden sich nun im Startbildschirm, das unten links mit einem 
Klick auf das Windows-Symbol geöffnet wird. Mit einem Rechts-Klick hat der Nutzer 
diverse Möglichkeiten die App-Ansicht darzustellen. Die Kacheln können vergrößert oder 
verkleinert werden, vom Startbildschirm an- oder abgeheftet werden.



Die bekannte "Metro"-Ansicht aus Windows 8 wird es auch in Windows 10 geben. Bei 
Desktop-Rechnern ist diese allerdings optional und kann jederzeit aktiviert oder deaktiviert 
werden. Diese Funktion nennt sich "Tablet-Modus„ und befindet sich unten rechts auf der 
Leiste als Benachrichtigungssymbol.



Windows 10 hört aufs Wort: Mit dem Sprachassistent Cortana erhält Windows erstmals eine 
erweiterte Sprachsteuerung. Mit dieser Funktion lässt sich beispielsweise im Web und auf der 
Festplatte eine Suche starten, ohne dafür die Tastatur bemühen zu müssen.



Das neue Benachrichtigungsfenster bietet auch einen Schnellzugriff auf grundlegende System-
und Geräteeinstellungen wie etwa die Bildschirmhelligkeit, WLAN, Flugmodus und Ortsdaten. 



Die PC-Einstellungen wurden um viele neue Möglichkeiten zur Systemkontrolle erweitert. In 
den Datenschutz-Einstellungen beispielsweise lässt sich sehr kleinteilig festlegen, welche 
Apps etwa Mikrofon und Webcam nutzen dürfen und welche Standortinformationen.
Diese Funktion läßt sich auch mit der Tastenkombination  „Windows-Taste + I „ aufrufen.



Erstmals erlaubt Windows die stufenlose Vergrößerung der Desktop-Ansicht. Wer bislang 
Objekte und Schrift am Monitor größer angezeigt haben wollte, musste entweder zur 
Bildschirmlupe greifen, oder die Bildschirmauflösung reduzieren. Letzteres hatte ein 
unscharfes Bild zur Folge.



Beim Multitasking hat Microsoft ebenfalls nachgebessert. Windows 10 erlaubt, geöffnete 
Fenster klassischer Programme neben einem App-Fenster zu platzieren. Das erleichtert zum 
Beispiel den Datenabgleich. Außerdem lassen sich Fenster nun nicht mehr nur an den 
seitlichen Rändern des Desktops andocken, sondern an allen vier Ecken. Die Fenster 
skalieren dabei automatisch auf die korrekte Größe, so dass alle Fenster gleich viel Platz 
einnehmen. 



Wer den Windows Explorer startet, bekommt nun den sogenannten Schnellzugriff angezeigt. 
Dort findet man griffbereit die häufig verwendeten Ordner beziehungsweise Laufwerke und 
die zuletzt benutzten Dateien. Entfernen lassen sich die Dateien im Schnellzugriff über die 
"Ordneroptionen" und "Daten-Explorer-Verlauf löschen". Hier besteht auch die Möglichkeit, 
die Anzeige dauerhaft abzuschalten.



Zwischen unterschiedlichen Darstellungsgrößen kann man mit der Tastenkombination 
Strg-Shift-Zahl umschalten.



Nutzer können in Windows 10 über den neuen Taskansicht-Button mehrere Desktops 
gleichzeitig verwalten. So lässt sich etwa ein Startbildschirm für die Arbeit, einer fürs Hobby, 
der andere fürs Surfen oder wofür auch immer einrichten. 



Sprachsteuerung Cortana einrichten und nutzen – so geht’s

Möchten Sie Cortana nutzen, benötigen 
Sie einen Microsoft-Account. Haben Sie 
Windows 10 ohne Microsoft-Account 
eingerichtet, wird Ihr Benutzer-Konto durch
die Aktivierung von Cortana mit Ihrem 
Microsoft-Konto verknüpft. 
Starten Sie als erstes Cortana. Klicken Sie 
dazu unten links in der Taskleiste auf das 
Kreis-Symbol oder nutzen Sie die Such-
Funktion. Klicken Sie hier auf die Buttons 
"Weiter" und "Ich stimme zu", um den 
Assistenten zu nutzen. Geben Sie 
anschließend Ihren Namen ein und 
bestätigen Sie erneut mit dem Button 
"Weiter". Als letztes müssen Sie sich mit 
Ihrem Microsoft-Account einloggen, 
sofern Sie ein normales Benutzer-Konto 
nutzen. Besitzen Sie keinen Account, 
können Sie sich kostenlos ein 
Microsoft-Konto erstellen.

http://praxistipps.chip.de/microsoft-konto-erstellen_1662


Um die Sprachsteuerung Cortana zu aktivieren, könnt ihr eine der folgenden 
Wege einschlagen:
Drückt und haltet den Suchen-Button, bis ihr ein akkustisches Signal hört. 
Cortana ist nun bereit für die Befehlseingabe
Drückt den Suchen-Button und gebt eure Suchanfrage entweder manuell ein 
oder tippt auf das Mikrofon, um einen Sprachbefehl zu erteilen
Öffnet die Cortana-App. Diese Aktion bringt euch ebenfalls zur Such-Box, ihr 
kriegt darüber hinaus alle Widgets angezeigt, die ihr für Cortana eingerichtet 
habt

Anruf-Optionen

Wähle (Nummer)
Cortana wählt die angesagte Nummer

Rufe (Name) an
Cortana ruft den gleichnamigen Kontakt 
aus eurer Liste an

Rufe (Name) über Lautsprecher/über 
Mobil/zuhause an

Cortana ruft den gleichnamigen Kontakt 
über einen festgelegten Anschluß an

Wahlwiederholung
Cortana ruft den letzten Anrufer erneut 
an



SMS-Optionen

Textnachricht an (Name): (Text)

Cortana schreibt dem Empfänger eine 
Nachricht

Nachricht an (Name): (Text)
Cortana schreibt dem Empfänger eine 
Nachricht

SMS an (Name): (Text)
Cortana schreibt dem Empfänger eine 
SMS

Zeig mir Nachrichten von (Name)
Cortana zeigt euch die letzten 
Nachrichten des Absenders an



Kalender-Optionen

Trage ein Treffen mit (Name) um (Uhrzeit, 
Tag) in meinen Kalender ein

Erstellt ein Meeting mit einem eurer 
Kontakte

Create a (Bezeichnung) meeting at 
(Uhrzeit, Tag)

Erstellt ein namensgebundenes Meeting

Verschiebe mein (Uhrzeit, Tag) Treffen auf 
(neue Uhrzeit)

Ändert ein festgelegtes Meeting auf eine 
neue Zeit

Füge (Name 2) zu meinem Treffen mit 
(Name 1) hinzu

Fügt einen Kontakt einem bestehenden 
Meeting hinzu

Cancel (Bezeichnung) meeting
Entfernt ein bestimmtes Meeting aus dem 
Kalender

Was steht als Nächstes an?
Cortana zählt euch eure anstehenden 
Termine auf



Erinnerungs-Optionen

Erinnere mich um (Uhrzeit) (etw. zu tun)

Cortana erinnert euch zu einer bestimmten 
Uhrzeit

Erinnere mich (etw. zu tun) nach der Arbeit Cortana erinnert euch zu einer festen Zeit

Erinnere mich (etw. zu tun), wenn ich nach 
Hause komme

Cortana erinnert euch an einem 
bestimmten Ort

Wenn (Name) anruft, erinnere mich (etw. 
zu tun)

Cortana erinnert euch bei einem Anruf

Erinnere mich beim nächsten Mal in 
(Laden), (Objekt) zu kaufen

Cortana erinnert euch etwas zu kaufen, 
wenn ihr in einem bestimmten Laden seid

Erinnere mich morgen (etw. zu tun)
Cortana erinnert euch regelmäßig, bis ihr 
die Aufgabe erledigt habt

Wecke mich um (Uhrzeit) Erstellt einen Wecker

Stelle den Wecker auf (Uhrzeit) Ändert den Wecker auf eine neue Uhrzeit

Wecke mich in (Zeit) Minuten Stellt einen flexiblen Wecker ein



Cortana unter Windows 10 deaktivieren

Klicken Sie unten links im Bildschirm auf das Suchfeld mit der Aufschrift "Frag mich 
etwas".
Wählen Sie oben links den Menü-Button aus und klicken Sie dort auf das Zahnrad-
Symbol.
Deaktivieren Sie ganz oben die Option "Cortana kann Vorschläge, Ideen, 
Erinnerungen, Warnungen und vieles mehr anbieten".
Möchten Sie auch die Websuche ausschalten, deaktivieren Sie zusätzlich die Option 
"Online suchen und Webergebnisse einbeziehen„.

Windows 10: Die Folgen der Cortana-Deaktivierung
Cortana ist ein fester Bestandteil von Windows 10. Ist Cortana aktiviert, finden Sie 
unten links in der Taskleiste den Schriftzug "Frag mich etwas".
Deaktivieren Sie Cortana unter Windows 10, werden alle personalisierten Funktionen 
deaktiviert. Die Suche zeigt nun "Web und Windows durchsuchen" an.
Zusätzlich können Sie auch die Web-Suche deaktivieren und die Suchfunktion in eine 
lokale Suche verwandeln. Somit wird nur noch "Windows durchsuchen" angezeigt.



Direktes Kommentieren von Webseiten
Microsoft Edge ist der einzige Browser, mit dem Sie direkt auf Webseiten schreiben, 
malen, markieren und Notizen machen können. Anschließend können Sie Ihre Arbeit 
auf die übliche Weise speichern und teilen. Notieren Sie sich Rezepte, senden Sie Ihrem 
Partner „heimliche Botschaften“ über Geburtstagsgeschenke, oder verpassen Sie einer 
Berühmtheit einen Schnurrbart – das Web ist Ihre Leinwand.
Wählen Sie Webseitennotiz erstellen aus, um der Seite, auf der Sie sich gerade 
befinden, Notizen hinzuzufügen. 



Verwenden Sie den Stift , um mit dem Touchscreen oder der Maus zu schreiben, und 
die Optionen Hervorheben , oder Eingeben , um eine Notiz zu markieren oder 
einzugeben, und teilen Sie sie anschließend, indem Sie Teilen auswählen. 



Tastenkombinationen im Überblick
Virtuelle Desktops per Tastenkombination verwalten

Drücken Sie auf die Tasten "Windows" + "Tab", um die Anzeige für alle geöffneten 
Fenster und Desktops zu öffnen. Diese können Sie mit der Maus anklicken oder über 
die Pfeil-Tasten unter Enter auswählen.
Um einen neuen virtuellen Desktop zu starten, drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten 
"Windows" + "Strg" + "D".
Über "Windows" + "Strg" + "F4" wird der 
Desktop wieder geschlossen. 
Alle Fenster und Programme werden auf 
den benachbarten Desktop verschoben.
Mit "Windows" + "Strg" + "Pfeil-Links" 
oder "Pfeil-Rechts" wechseln Sie direkt 
zwischen den Desktops hin und her.

http://praxistipps.s3.amazonaws.com/windows-10-uebersicht-oeffnen_121918ad.png
http://praxistipps.s3.amazonaws.com/windows-10-uebersicht-oeffnen_121918ad.png


Bildschirm per Tastenkombination aufteilen

Öffnen Sie ein beliebiges Fenster und halten Sie die "Windows"-Taste sowie eine der 
vier Pfeil-Tasten gedrückt.
Somit lässt sich das Fenster minimieren, 
maximieren oder an den linken beziehungsweise 
rechten Bildschirmrand schieben.
Die Tastenkombinationen lassen sich auch 
kombinieren. Klicken Sie nacheinander auf die 
Pfeil-Taste nach links und nach oben, 
landet das Fenster im oberen linken 
Viertel des Bildschirms.

http://praxistipps.s3.amazonaws.com/windows-10-fenster-anordnen_063671da.png
http://praxistipps.s3.amazonaws.com/windows-10-fenster-anordnen_063671da.png


Screenshot in Windows 10 erstellen

Wie in den vorigen Windows-Versionen drücken Sie auch unter Windows 10 die 
Tastenkombination [Strg] + [Druck].
Öffnen Sie dann "Paint" oder ein anderes Bildbearbeitungs-Tool und fügen Sie den 
kopierten Inhalt ein. Das funktioniert etwa mit der Tastenkombination [Strg]+[V].
Den gesamten Screenshot speichern Sie abschließend als JPG oder PNG.

http://praxistipps.s3.amazonaws.com/das-neue-windows-10_546a6d7b.png
http://praxistipps.s3.amazonaws.com/das-neue-windows-10_546a6d7b.png


Noch mehr über Windows 10 finden Sie 
auf meiner Homepage

www.pcservice-maier.de

„Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag.“ 
Charlie Chaplin

http://www.zitate-online.de/autor/chaplin-charlie/

