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Wie nutze ich mein
Smartpone?..................

So, jetzt telefonieren wir also.

Life-Teil
Wie Sie schon in der Statisik im Film
gesehen haben, wird das Smatphone
am meisten zum Telefonieren
benutzt.
Deshalb fangen wir mal mit den
Telefonfunktionen an
Viele von Ihnen werden jetzt sagen:
Ich telefonier doch jeden Tag Xmal,
also was soll da neu für mich sein?

Wenn Sie beim Telefonieren Ihre
Ohren schonen wollen und Ihren
Kopf weniger Handy-Strahlung
aussetzen wollen, tippen Sie auf die
Lautsprechertaste
Hans, Du kannst auflegen!Anruf
beenden: roten Hörer („auflegen“)
drücken!

Warum schieben?
Das hat man zur Sicherheit
eingebaut.
Es könnte ja sein, dass Sie den
Anruf gar nicht annehmen wollen.
Aber dann könnte schon
bei leichter Berührung des Displays
Ich wage zu sagen: Es wird hier
eine Verbindung zustande kommen,
niemand nach Haus gehen, für den ohne, dass Sie das wollen.
nicht auch was Neues dabei war.

Aber sagen Sie das nicht zu früh:
Wir fangen mit ganz simplen
Funktionen an, aber dann wird’s
nach und nach auch für
eingefuchste Smartphone-Nutzer
interessant.

Wir fangen mal damit an:
Ihr Smartphone klingelt. Wie nehme
ich den Anruf an?
Hans, Du hast meine Handy-Nummer.
Rufst Du mich bitte mal an!
Wie funktioniert das, wenn Sie
(Ruf kommt an)
selbst jemanden anrufen?
Auf dem Display sehen Sie das
Telefonsymbol. Sie können den
Anruf ablehenen indem Sie das rote
Wir blicken zuerst nochmal zurück zu
Zeichen nach links schieben
alten Zeiten, als es noch die Telefone
(antippen genügt nicht!) oder
mit der Wählscheibe gab. Danach
annehmen:
kamen immerhin schon die
Hans, rufst Du mich bitte nochmal
Tastentelefone, dann das Handy und
an! (Anruf geht ein)
heute das Smartphone.
Sie müssen dann das grüne
Hörersymbol nach rechts schieben
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in Emmelshausen:
Wenn wir mit dem Smartphone
telefonieren, können wir natürlich auch
noch, wie früher, die Ziffern einzeln
eingeben:
1 Tippen Sie auf Kreis unten und
dann auf das grüne Telefonsymbol ,
2.Tippen Sie auf „Wählen“.
3. Geben Sie mithilfe des TelefonWählfelds die Nummer ein. (Zum
Löschen einer Ziffer tippen Sie auf
das graue Kreuz rechts unten).
4 Nach Eingabe der gewünschten
Nummer tippen Sie auf das grüne
Telefonsymbol
unten Mitte , um den Anruf zu tätigen.

•
•

•
•
•

•
•

•

Diese Methode ist natürlich
umständlich und veraltet. Viel
bequemer ist es natürlich, über Ihre
„Kontakte“ anzurufen,

Kreis-Symbol
grünes Kontakte-Symbol,
(stilisiertes Portrait in der
Mitte)
das „+“
Auswählen, ob „mobil“ oder
„Hauptnummer“
(Warum ist das wichtig:
Deshalb, weil die MobilNummer immer mit Whatsapp
verknüpft wird)
Name Dr. Will eingeben
Nummer eingeben (06747
8013)
mit „speichern“ bestätigen

Jetzt gehen wir mal davon aus,
dass Sie, so wie ich, schon eine
Menge Kontakte gespeichert haben

Dann wählt das Handy automatisch Einen der Kontakte möchten Sie jetzt
die Nummer.Sie müssen sich dann
anrufen. Dann gehen Sie bitte wie
die vielen Nummern von Freunden, folgt vor (Beispiel Hans Schneider):
Bekannten und wichtiger Stellen nicht • Grünes Kontakte-Symbol
merken.
• rechts das alphabetische
Verzeichnis, z.B. „H“ für Hans
• Name antippen
• Nummer antippen
Damit das Handy weiß, welche
• es wird automatisch gewählt
Nummer zu welchem Namen gehört,
müssen Sie allerdings den Kontakt
zuerst mal eingeben.

Dazu gehen Sie wie folgt vor:
(Beispiel):Ihr neuer Kontakt ist Ihr
Hausarzt, ich sage mal hier, Dr. Will

Also Sie sehen: Ein Anruf über die
Kontaktliste ist viel eleganter, als
dass Sie die einzelnen Ziffern
wählen.
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Nächstes Thema:
Sie verpassen einen Anruf. Was
machen Sie dann?

•
•

Unter „Gerät“ auf „Töne und
Benach-richtigungen“,
„Klingelton“.

Sie sehen dann eine Vielzahl
möglicher Klingeltöne und können
Sie tippen das Telefonsymbol an und die probeweise anhören. Wenn Sie
dann „Anrufliste“Hier sehen Sie dann den richtigen Klingelton gefunden
haben, bitte das „ok“ drücken.
die zuletzt eingegangenen Anrufe
(neueste Nummer oben) mit Datum
und Uhrzeit und
Sie können jetzt direkt zurückrufen, Was passiert jetzt?
wenn Sie die Nummer antippen.
Der Besucher startet zur
Dann geht der Ruf direkt raus.
Gegenoffensive:
Nächstes Thema:
Stellen Sie sich vor: Ein Bekannter Aus seinem Smartphone erklingt
ist bei Ihnen zu Besuch und sein
eine sonderbare Melodie und er ruft
Smartphone klingelt. Und der ist ein laut: Ah ja, das ist Peter!
recht forscher Besucher. Er sagt
nämlich ganz frech:
„Dein Klingelton gefällt mir gar
Sie fragen ihn erstaunt: „Woher
nicht! Ich habe einen viel schöneren wußtest Du jetzt, dass das der Peter
Klingelton“.
war?“
Und Sie stellen fest: Irgendwo hat Und er erklärt es Ihnen:
der ja recht. Ihr Ehrgeiz packt Sie
und Sie wollen dem Besuch zeigen,
wie man einen anderen Klingelton
Er sagt: Ich erkläre es Dir!
einstellt.
Dazu gehst Du auf „Kontakte“. Dann
auf den Namen, den Du bei Anruf
erkennen willst und tippst den
Sie werden sehen: Er kommt aus
Namen an. Dann tippst Du auf das
dem Staunen gar nicht mehr raus! Bleistiftsymbol. Wenn Du jetzt auf
Nämlich:
„Klingelton“ scrollst und dann auf
das Wort „Klingelton“ tippst,
kommst Du wieder zur Auswahl der
Sie gehen in
Klingeltöne, gibst aber diesmal den
speziellen Erkennungs-klingelton
• „Einstellungen“ (Zahnrad),
(z.B. Bakerman“) ein (bestätigst mit
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„ok“!)

•
•

Wir probieren das wieder mal mit
Hans Schneider:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kontakte
Hans
Bleistiftsymbol
Klingelton
Auswahl „a little good by“
speichern drücken !

Wir wollen mal sehen, ob das
funktioniert hat:

(Zahnrad)
Töne und Benachrichtigungen
Lautstärke
Klingelton und/oder
Benachrichtigungston

Was ganz anderes:
Sie kommen im Dunkeln nach
Hause. Die Straßenlaternen sind
schon abgeschaltet. Sie wollen das
Schlüsselloch finden.
Wussten Sie schon, dass Ihnen
auch da Ihr Smartphone
weiterhelfen kann?

Sie wischen über den Bildschirm
von oben nach unten. Da finden Sie
Der Hans Schneider wird mich jetzt eine super Taschenlampe. Und die
nochmal anrufen.
ist wirklich das ist tatsächlich eine
brauchbare Hilfe. Es ist wirklich
eine schön helle Taschenlampe
(TechnischerTrick: Blitzlicht in
Dauerbetrieb).
Anmerkung:
Wenn Ihnen das ganze jetzt
vielleicht ein wenig kompliziert
Das, was Sie da oben sehen, sind
vorkommt, denken Sie daran, dass die „Schnelleinstellungen“
Sie das alles unter der Pc-Treff-WebSeite nachlesen können.
Neues Thema:
Was ist jetzt, wenn Ihnen der
Klingelton zu laut oder zu leise ist?
Sie können natürlich die Lautstärke
verstellen.

•

Dazu gehen Sie in

•
•

„Einstellungen“:

Da können Sie auch nachts den
Internet-Empfang
(„WiFi“)abschalten, wenn Sie Ihre
Ruhe vor WhatsApp-Nachrichten
haben wollen,
Neues Thema:
Was ist, wenn Ihnen der Bildschirm
zu hell oder zu dunkel ist?
Auch das geht über die
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Schnelleinstellungen. Am Regler
Smartphone?!
können Sie jetzt die Beleuchtung des Smartphone raus und schnell den
Bildschirms einstellen.
Namen draufgesprochen.
Wenn Ihnen das dauernde Umstellen
zu viel wird, können Sie das Häkchen
bei „Automatisch“ setzen. Dann
„Fahradgeschäft Sawatzki in Bad
geht die Bildschirm-Helligkeit
Kreuznach in der Römerstraße“.
abhängig von der
(Zeigen:)
Umgebungsbeleuchtung hoch oder
runter.
• Startseite (Apps)
• App „Sprachmemo“
• Rote Taste drücken und
Sind wir noch aufnahmefähig für
sprechen:“Fahrrad
das Thema „Sprach-Memo“
Sawatzki.....“
Wir erinnern uns an den Spruch: Ich
• Stop-Taste drücken (Ende
mach' mir 'nen Knoten ins
Aufnahme)
Taschentuch.
Ich sage nur: Muss nicht sein, zumal
man evtl. nachher gar nicht mehr
weiß, woran der Knoten eigentlich Nach „Stop“ erscheint unter
erinnern sollte.
„aufgenommene Datei“ z.B.
„Sprache00008“
Heutzutage nutzt man auch dazu das
Smartphone: Damit kann man
schnell seine kreativen Ideen, den Wie finden Sie die Sprachnotiz
Einkaufszettel oder andere wichtige später wieder?
Dinge festhalten, das Smartphone
• Notiz länger antippen
also als akustisches Notizbuch
• Umbenennen
nutzen.
• „Fahrradgeschäft“ eintippen
•
•

Speichern
Es erscheint der neue Name

Beispiel:
Sie treffen einen Bekannten und
fragen ihn: Kennst Du ein
Fahrradgeschäft, das auch
Fahrräder repariert? Er nennt Ihnen
einen fremdländisch klingenden
Namen, den Sie sich nicht merken
können.

Also: Wozu haben Sie ein

Wenn Sie alle Sprachmemos
aufrufen wollen,
tippen Sie, wieder auf
„Sprachaufzeichnung“ ,
dann tippen Sie auf den Kreis mit 3
Punkten und
da finden Sie Ihr „Fahradgeschäft“
wieder.
Antippen und abhören!
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Sprachmemo löschen:
•

•

Finger etwas länger auf die
betreffende Sprachmemo
halten
„Löschen“ antippen

Haben wir noch Zeit für den
Kalender?

Jetzt wird’s erst interessant; denn wir
können uns mehrfach an diesen
Termin erinnern lassen:
„Mehr“
• „Erinnerung hinzu-fügen“
• „+“
• 2 Stunden vorher:
„Benachrichtigung“
• speichern
Sie hören dann am 04. Mai um 14
Uhr den Benachrichti-gungston, den
Sie auch bekommen, wenn Sie eine
Nachricht erhalten haben
•

Wenn ja:
Unser nächster PC-Treff-Termin ist
am 04.Mai. Warum sollen Sie Ihren
Kopf damit belasten, sich diesen
Termin zu merken?
Das ist Ihnen zu spät. Sie wollen
Also nutzen Sie die Kalender-App
Ihres Smartphones (vorinstalliert): außerdem am Tag vorher erinnert
werden:
(rote Ziffer mit aktuellem Datum)
•
•

im Menue (links oben) wählen
ob Sie ein ganzes Jahr, einen
ganzen Monat oder nur eine
Woche sehen wollen.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

erneut „+“, Erinnerung
hinzufügen
Pfeil bei „Benachrichtigung“
E-Mail
„1Tag vorher“ einstellen
„Speichern“ nicht vergessen!

Monat (gibt besten Überblick) Sie erhalten dann am Vortag eine
mit Pfeil auf „Mai“ gehen
Nachricht an die E-Mail-Adresse,
04.05. antippen
die Sie bei der Googleauf das „+“-Zeichen
Registrierung angegeben haben
bei „Terminname“: pc-treff
schreiben
Standort: (wissen wir)
Termin löschen:
weiter nach unten scrollen
• In der Monatsübersicht auf
Uhrzeit antippen und 16:00
den Termin tippen
Uhr schreiben
• Nochmal den Finger länger
„bis...“ ist bereits automatisch
auf den speziellen Termin
mit 17:00 eingetragen
halten
•
Papierkorbsymbol
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•

„Löschen“ drücken

Termin ändern:
•
•
•
•
•

Monatübersicht
04.Mai kurz antippen
nochmal 4.Mai
auf Bleistiftsymbol tippen
Neues Datum oder Uhrzeit
eintragen

Zweiten Termin am gleichen Tag
eintragen:
•
•
•

4.Mai
„+“
2.Termin am 04. Mai eintragen,
wie gehabt.

•

Ich glaube, das müsste reichen für
heute.
Ich danke Ihnen fürs Zuhören!

