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Grundlegendes zu macOS
Mit macOS Mojave (macOS steht übrigens für Macintosh Operating System) hat Apple sein be-
währtes Betriebssystem weiter intelligent ausgebaut. Dabei ist die Bedienung genauso einfach 
geblieben wie man es von Apple gewohnt ist.

Ein- & Ausschalten
Durch einfaches Drücken der Einschalttaste (befindet sich z. B. beim iMac hinten auf der linken, 
unteren Seite des Gehäuses) oder durch das Aufklappen des MacBooks wird der Mac gestar-
tet.  Der Rechner fährt hoch und Sie landen im Finder bzw. im Anmeldefenster, sofern mehrere 
Benutzer eingerichtet sind.
 
Sie können im Apfel-Menü den Befehl Ausschalten wählen, um den Mac wieder herunter zu 
fahren. Falls ein Dokument versehentlich noch geöffnet sein sollte, wird Sie der Mac fragen, ob 
es noch gesichert werden soll oder nicht. In besonderen Fällen, z. B. wenn der Mac sich »auf-
gehängt« hat und auf keine Tastenkombinationen mehr reagiert, lässt sich der Rechner auch 
durch längeres Drücken der Einschalttaste (ca. 5 Sec.) sofort beenden.

Finder
Nach dem Start des Apple Computers startet das Betriebssystem und zeigt auf dem Display 
die schön anzusehende GUI (graphic user interface = Grafische Benutzeroberfläche). Der  
Ausgangspunkt für alle Arbeiten unter macOS ist der Finder. Dieser zeigt uns ein bildschirm-
füllendes Hintergrundbild, den sogenannten Schreibtisch, am oberen Bildschirmrand eine  
Menüleiste und unten das praktische Dock.

Schreibtisch
Die Schreibtischoberfläche ist der komplette Bereich hinter, beziehungsweise unter den Fenstern 
und dem Dock. Obwohl der Schreibtisch kein Fenster ist, verhält er sich wie eines. Wie auch ein 
Ordner- oder ein Festplattenfenster kann der Schreibtisch Symbole aufnehmen. Aber im Gegen-
satz zu den meisten Fenstern, zu denen man erst navigieren muss, ist der Schreibtisch bestens 
geeignet, um häufig benutzte Objekte wie Ordner, Programme oder Dokumente abzulegen. 
Die Objekte werden als kleine Bildchen, die sogenannten Symbole (auch Icons genannt), dargestellt. 

Menüleiste
Am oberen Bildschirmrand befindet sich die transparente Menüleiste, die einzelne Menütitel 
und verschiedene Symbole, die Systemmenüs, anzeigt. 

Menü
Ein Menü zu benutzen, ist ein Kinderspiel: Drücken Sie auf einen der Menütitel, um eine Liste 
möglicher Befehle zu öffnen. Sie schieben den Cursor herunter bis zu dem Befehl, den Sie aus-
wählen möchten (jeder Befehl wird durch einen farbigen Balken hervorgehoben, sobald Sie 
ihn berühren), und lassen die Maustaste los. Wenn das Menü offen ist und Sie sich entscheiden, 
keinen der Befehle auswählen zu wollen, ziehen Sie den Zeiger einfach aus dem Menü heraus 
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und lassen die Maustaste los – Sie müssen den Zeiger nicht bis zum Menütitel zurückführen. 
Manchmal sind Befehle in den Menüs blass – ihr Name erscheint grau statt schwarz. Das be-
deutet, sie sind inaktiv und zu diesem Zeitpunkt nicht anwendbar.

Menüleiste mit ausgeklappten Menü
Ein dreieckiger Pfeil rechts neben dem Befehl innerhalb eines Menüs zeigt an, dass es zu die-
sem Punkt ein Untermenü gibt. Um einen Befehl aus einem Untermenü auszuwählen, verschie-
ben Sie den Zeiger in das Untermenü auf den auszuwählenden Befehl.
Wenn ein Menü so viele Objekte beinhaltet, dass nicht alle auf dem Bildschirm dargestellt wer-
den können, kann man im Menü herauf- und herunterfahren, um alle Auswahlmöglichkeiten 
anzusehen. Ein nach unten gerichteter Pfeil an der Unterkante des Menüs bedeutet, dass sich 
in dieser Richtung weitere Objekte befinden. Schieben Sie den Zeiger herunter zum Pfeil, und 
das Menü beginnt zu rollen. Sobald es rollt, erscheint ein nach oben zeigender Pfeil an der 
Oberkante des Menüs, um anzuzeigen, dass sich nun dort weitere, nicht dargestellte Objekte 
befinden. Um in diese Richtung zu rollen, verschieben Sie den Zeiger zurück nach oben.

Menüleistentitel
Die meisten Menütitel bestehen aus Wörtern und »gehören« zu der Anwendung, mit der Sie 
gerade arbeiten. Sie werden bemerken, wie sich diese Titel in der Menüleiste ändern, sobald 
Sie zu anderen Anwendungen wechseln. Es gibt auch Menütitel, die in den meisten Anwen-
dungen gleich sind, zum Beispiel Ablage oder das Menü Bearbeiten. Bei Menütiteln, die aus 
einem Symbol bestehen, handelt es sich um Systemmenüs, die im Menübalken bleiben, egal 
in welcher Anwendung Sie sich befinden. Hierzu zählt unter anderem das Apple-Menü am äu-
ßersten linken Ende des Menübalkens. Tag und Uhrzeit werden immer rechts oben angezeigt, 
und verschiedene Systemmenüs wie etwa Lautstärke, Time Machine und die WLAN-Verbin-
dung können ebenfalls oben rechts ein- und ausgeblendet werden.
Das Apple-Menü steht Ihnen in jedem Programm zur Verfügung und enthält grundlegende Be-
fehle wie Neustart, Ausschalten, Abmelden, die Systemeinstellungen oder Ihre Favoriten, also 
die Dateien und Programme, die Sie zuletzt und am häufigsten benutzt haben. Auch finden Sie 

Das Dock TrennlinieDer Schreibtisch/Finder

Fenster

Symbole / 
Icons

Mitteilungs-zen-
trale

Siri

Spotlight-
Suche

BenutzerErster Menütitel zeigt an, in welchem 
Programm Sie sich gerade befinden

Das Apple-Menü 
finden Sie in jedem 

Programm mit 
Zugriff auf die 

Systemeinstel-
lungen etc.

Die Menüleiste
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Die Symbole in der Menüleiste können mit gedrückter [cmd]-Taste entfernt oder verschoben werden. Das Lupensymbol rechts in der 
Menüleiste steht für die Suchfunktion Spotlight. Links daneben steht der gerade aktive Benutzer (falls die Mehrbenutzereinstellung 
aktiviert ist), daneben Datum & Uhrzeit, Systemeinstellung Tastatur, AirPlay, WLAN und Bluetooth.

im Apple-Menü über dem ersten Menütitel Über diesen Mac Informationen über Ihren Rech-
ner. Dort steht, welche Betriebssystemversion installiert, welcher Prozessor in Ihrem Mac läuft 
und wie viel Arbeitsspeicher verbaut ist.
Der nächste, etwas fetter dargestellte Menütitel rechts neben dem Apple-Menü ist das Pro-
grammmenü. Er zeigt Ihnen an, in welchem Programm Sie sich gerade befinden. Diesen sollten 
Sie immer im Auge behalten, um den Überblick nicht zu verlieren. Über das Programmmenü 
können Sie die Programme beenden oder – sehr wichtig – deren Einstellungen finden, egal 
welches Programm Sie gerade benutzen.
Die folgenden Menütitel variieren mit den verschiedenen Programmen, doch die nächsten 
beiden sind mit großer Wahrscheinlichkeit Ablage und Bearbeiten. Im Menüpunkt Ablage fin-
den Sie grundlegende Befehle wie etwa das Erstellen eines neuen oder Öffnen eines bereits 
vorhandenen Dokuments oder den Speichern- und Druckbefehl.

Tastenkürzel 
Hinter einigen Befehlen stehen zusätzliche Zeichen. Dabei handelt es sich um Tastenkombina-
tionen, mit denen Sie Befehle auslösen können. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel die Tasten 
[cmd c]+[N] (Befehlstaste und den Buchstaben »N«) auf Ihrer Tastatur drücken, bewirkt es das-
selbe, als wenn Sie im Menü Ablage den Befehl Neu auswählen.

Einstellungen
Öffnen Sie die Einstellungen in der Menüleiste Finder um Fest-
platten, CD/DVDs, iPhones und verbundene Server auf Ihrem 
Schreibtisch anzeigen zu lassen, oder eben nicht. 
Unter macOS werden – anders als in Windows – die Dateiendun-
gen (Suffix) für gewöhnlich ausgeblendet. Um diese anzeigen zu 
lassen, wählen Sie den Reiter Erweitert und setzen ein Häkchen 
vor Alle Dateinamensuffixe einblenden.

Menüleistensymbole
Auf der rechten Seite der Menüleiste sind verschiedene Symbole, die für verschiedene Dienste 
wie Spotlight, WLAN, Bluetooth, Uhrzeit, Siri oder die Mitteilungszentrale stehen. Diese kön-
nen per gedrückter [cmd ⌘]-Taste – mit Ausnahme der Mitteilungszentrale ganz rechts – ver-
schoben und in der Reihenfolge verändert werden. Um ein Symbol zu entfernen, ziehen Sie es 
soweit aus der Menüleiste heraus, bis ein [X]-Symbol erscheint, dann lassen Sie es los.

Spotlight
Spotlight ist eine in macOS integrierte Suchroutine, die nicht nur einfach nach Namen sucht, 
sondern auch nach Metadaten, Kontakten, Emails, Programmen, Kalendereinträgen und vie-
lem mehr. Spotlight zeigt Ihnen in Sekundenschnelle alle Daten, die z. B. mit »Paris« zusam-
menhängen. Ob eine Email aus Paris gekommen ist, wie viele Ihrer Kontakte in Paris wohnen, 
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Trennliniezuletzt verwendetes 

Programm

abgelegter Ordner

Papierkorbaktives 
Programm

Finder Siri

Dashboard

welche PDF-Dokumente das Wort »Paris« enthalten oder sogar ob ein Foto in Paris aufgenom-
men wurde. Durchsuchen Sie das Internet, erstellen kurze Berechnungen, definieren Wörter 
und konvertieren sogar Währungen. Geben Sie z. B. beispielsweise »$25« ein, damit der Wert 
in Euro, Pfund und anderen Währungen angezeigt wird.

Stapel
Mithilfe von Stapeln können Sie ihre Dateien auf ihrem Schreib-
tisch automatisch sortieren. Mit einem Mausklick kann so ein 
unordentlicher Schreibtisch aufgeräumt und nach bestimmten 
Kriterien sortiert werden … ganz so, als würden Sie Ihren echten 
Schreibtisch aufräumen und Ihren Papierkram nach bestimm-
ten Themen zu Stapeln sortieren. Klicken Sie hierfür einfach mit 
der rechten Maustaste auf den Schreibtisch oder gehen im Fin-
der in das Menü Darstellung und wählen Sie Stapel verwenden. 
Daraufhin werden alle Dateien auf dem Schreibtisch an der 
rechten Bildschirmseite in Stapeln angeordnet. Sie wollen  sehen, was in einem Stapel steckt? 
Dann klicken Sie einfach darauf. Die Kriterien, nach denen macOS aufräumen soll, können Sie 
selbst festlegen. Klicken Sie im Menü Darstellung auf Sortieren nach …

Dock
Das Dock befindet sich am unteren Bildschirmrand und gibt sofort Zugriff auf die Objekte, 
die Sie am häufigsten verwenden. Oft benutzte Programme können dort abgelegt und durch 
einen Klick gestartet werden. Das Dock ist in zwei Bereiche unterteilt, die durch eine feine Linie 
getrennt sind. Links werden Programme abgelegt, rechts davon Ordner, Dokumente, Websei-
ten, Filme etc. und natürlich der Papierkorb. Im Bereich Programme gibt es seit Mojave rechts 
noch eine kleinere Trennlinie. Zwischen den beiden Trennlinien erscheinen die Symbole der 
letzten drei benutzen Programme, die nicht sowieso schon fest im Dock abgelegt sind.

Objekte hinzufügen
Objekte, die Sie stets in Reichweite haben möchten, bewegen Sie einfach per Drag & Drop ins 
Dock. Dies ist mit Ordnern oder Programmen genauso möglich wie mit Webseitenlinks, die Sie 
einfach aus dem Browser ins Dock bewegen. (Bei einem Browser, beispielsweise Safari, handelt 
es sich um ein Programm, mit dem Sie Webseiten betrachten können.) Um Symbole wieder zu 
entfernen, zieht man sie einfach bei gedrückter Maustaste aus dem Dock, wartet bis der Entfer-
nen-Hinweis erscheint und lässt sie dann los. Das Symbol verschwindet und ist aus dem Dock 
entfernt. Keine Angst, das Original bleibt im Ordner Programme erhalten.
Während Sie Objekte hinzufügen, wird das Dock erweitert, bis es links und rechts den Bild-
schirmrand erreicht – dabei werden die Symbole im Dock automatisch verkleinert, um Platz zu 
schaffen. Damit die kleinen Symbole dennoch gut zu erkennen sind, stellt macOS eine Vergrö-
ßerungsfunktion bereit. Wenn Sie den Zeiger über das Dock bewegen, werden die Symbole so 
stark vergrößert, wie Sie es in den Dock-Einstellungen festgelegt haben. Über das Apple-Menü 
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Halten Sie die Maustaste gedrückt, um das Kontextmenü im Dock zu öffnen.

Systemeinstellungen und den Punkt Dock, können Sie die automatische Vergrößerungsfunktion 
ein- oder ausschalten. Außerdem wird der Name des Programms, beziehungsweise der Datei 
angezeigt, wenn Sie mit der Maus darüberfahren. Das Dock kann auch links oder rechts am Bild-
schirmrand positioniert oder automatisch ausgeblendet werden, wenn Sie es nicht benötigen.
Die Symbole im Dock sind teilweise aktiv. So zeigt zum Beispiel das Mail-Symbol an, wie viele 
Mails eingegangen sind. Aktive geöffnete Programme erkennt man übrigens immer an einem 
kleinen schwarzen Punkt unter dem Symbol.

Auch geöffnete Fenster oder Dokumente können im Dock abgelegt werden, indem man den 
mittleren, orangen Button in der Titelleiste des Fensters anklickt. Das Dock zeigt die abgeleg-
ten Fenster als kleine Kopie des Fensterinhalts an. Abgelegte QuickTime-Filme beispielsweise 
laufen im Dock einfach weiter. Ein kleines Symbol lässt erkennen, zu welchem Programm das 
verkleinerte Fenster gehört. 
Über das Dock lassen sich leicht Daten zwischen zwei Programmen austauschen. Klicken Sie 
ein Dokument im Finder an und ziehen es nun auf das Mail-Symbol im Dock. Halten Sie die 
Maustaste dabei gedrückt, springen kurz die zum Mailprogramm gehörenden Fenster auf und 
Sie können das Dokument z. B. in einer angefangenen Email ablegen und verschicken.

Tipps & Tricks: Eine versteckte Funktion ermöglicht es, Fenster in Zeitlupe zu verkleinern. Man 
hält hierfür einfach die [alt ⌥]-Taste beim Klicken des orangen Buttons in der Titelleiste fest.

Kontextmenü
Wenn Sie die Symbole im Dock anklicken und die Maustaste gedrückt halten, wird eine Liste 
mit möglichen Befehlen (das sogenannte Kontextmenü) angezeigt, über die Sie die zugehöri-
gen Objekte steuern können. Sie haben über das Kontextmenü Zugriff auf die Ordnerstruktur, 
können dort auch Programme starten bzw. beenden und haben Zugriff auf die Optionen.
Das Kontextmenü passt sich der Situation von Programmen an und bietet unterschiedliche Be-
fehle, je nachdem ob das angewählte Programm gerade aktiv ist oder nicht. Wählen Sie das 
Symbol eines Programms an, das noch nicht gestartet ist, bietet das Kontextmenü die Befehle 
Öffnen, Zuletzt benutzte Objekte einblenden und in den Optionen eine Liste mit Aus dem 
Dock entfernen, Bei der Anmeldung öffnen und Im Finder anzeigen. Wählen Sie das Symbol 
eines geöffneten Programms, finden Sie die Auswahl zwischen Beenden, Ausblenden, Optio-
nen sowie spezielle dem Programm zugehörige Befehle.
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Stapel
Stapel sind im Grunde nichts anderes, als ins Dock 
gezogene Ordner. Sie sind eine Sammlung von 
Dateien, die zusammen im Dock gestapelt werden. 
Dabei werden die Symbole der enthaltenen Datei-
en übereinandergelegt dargestellt. Möchte man 
auf eine der Dateien zugreifen, klickt man mit der 
Maus einfach auf den Stapel, woraufhin sich dieser 
entfaltet und die enthaltenen Dateien in einer ge-
schwungenen Linie übereinander aufreiht. Sind es 
zu viele Dateien, um die Reihe auf dem Monitor 
darzustellen, stellt macOS den Stapel in einer hell-
grau unterlegten Gitteransicht dar. Sind es selbst 
für die Gitteransicht zu viele Objekte, erscheint 
wie in einem Fenster ein Scrollbalken, mit dem Sie 
durch die Gitteransicht navigieren können. Eben-
so können Sie auch durch einen Ordner navigie-
ren, der sich in einem Stapel befinden. Am oberen 
Rand der Gitteransicht wird Ihnen der Name des 
Stapels bzw. Ordners angezeigt. Um einen Stapel 
zu erstellen, zieht man einfach einen Ordner rechts 
der Trennlinie ins Dock. Fertig.

Durch einen Stapel navigieren
Ein Stapel verhält sich im Grunde wie ein Ordner. Durch einen Mausklick auf ein Symbol im Sta-
pel, wird dieses im entsprechenden Programm geöffnet. Es gibt zwei Möglichkeiten durch einen 
Stapel zu navigieren. Halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen den Cursor nach oben in die 
aufspringende Gitter- oder Fächeransicht. Das aktiv angewählte Symbol wird in der Gitteransicht 
mit einer dunkelgrauen Fläche unterlegten, in der Fächeransicht hellgrau markiert. Sobald Sie 
die Maustaste los lassen, wird das entsprechende Programm oder Dokument geöffnet.
Andere Möglichkeit: Klicken Sie kurz auf den Stapel und wählen dann das gewünschte Symbol 
mit einem Mausklick aus, um es zu öffnen. In dieser Variante werden die angewählten Sym-
bole nicht optisch hervorgehoben. Handelt es sich bei dem ausgewählten Symbol um einen 
Ordner, so zeigt die Gitteransicht den Inhalt des Ordners, sobald Sie das Symbol ausgewählt 
haben. Am linken oberen Rand der Gitteransicht finden Sie einen Pfeil, mit dem Sie zurück in 
den Ursprungsstapel springen können. Wählen Sie einen Ordner in der Fächeransicht, wird 
der Ordner in einem Finder-Fenster geöffnet.

Dateien aus dem Stapel entfernen und hinzufügen
Um eine Datei zu einem Stapel hinzuzufügen, ziehen Sie diese einfach auf den gewünschten 
Stapel und lassen sie los. So wird die Datei in den zum Stapel gehörenden Ordner abgelegt.
Dateien können auch ganz einfach aus einem Stapel entfernt werden. Halten Sie bei geöffne-
tem Fächer einfach ein Symbol mit der Maus fest und ziehen es per Drag & Drop aus dem Sta-
pel heraus. So wird die Datei aus dem Stapel-Ordner entfernt. Halten Sie dabei die [alt]-Taste 
gedrückt, wird die Datei nicht verschoben, sondern kopiert und bleibt im Stapel erhalten. Sie 
erkennen das auch optisch am grünen +-Symbol. Ebenso können Sie auch durch gleichzeiti-

Klickt man einen Ordner im Dock an, öffnet sich ein Stapel.
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Finder-Fenster: Mit der Finder-Seitenleiste aus gelangen Sie schnell zu Ihren Dokumenten, Apps, 
Downloads und mehr.

Fensterinhalt

Symbole / 
Icons

Spotlight-
Suche

Titelleiste Darstellungs-
optionen

Schließen-, Ablegen- 
und Vollbildmodus

Springen Sie 
mit den Pfeil-

tasten vor und 
zurück

Seitenleiste

Symbolleiste

Fenstertitel

ges Drücken der [alt ⌥]+[cmd ⌘]-Tasten einen Alias von der Datei erstellen. Dieser wird durch 
ein kleines Pfeil-Symbol gekennzeichnet.

Tipps & Tricks: Stapeloptionen
Die Stapel halten zudem noch einige Optionen bereit, die über einen Mausklick mit der rechten 
Maustaste (bei einer Ein-Tasten-Maus mit gedrückter [ctrl ⌃]-Taste) auf den jeweiligen Stapel 
in einem Kontextmenü aufgerufen werden. Die Dateien lassen sich innerhalb des Stapels nach 
unterschiedlichen Kriterien wie Datum, Größe oder Art stapeln. Anzeigen als Ordner verhin-
dert, dass im Dock nicht mehr alle Dateien eines Ordners hintereinander gestapelt angezeigt 
werden, sondern nur noch das Ordnersymbol. Auch der Inhalt des Stapels lässt sich zusätzlich 
zu Fächer und Gitter als gewohnte Liste anzeigen.

Tipps & Tricks: Über ein Kontextmenü können Sie das Verhalten eines Stapels steuern.
Wenn Sie beim Mausklick auf einen Stapel die [cmd ⌘]-Taste gedrückt halten, öffnet sich der 
Stapel-Ordner in einem Finder-Fenster. Den Befehl Im Finder anzeigen können Sie zwar auch 
über das Kontextmenü aufrufen, aber mit dem Tastenkürzel geht das deutlich schneller.

Fenster
Wenn Sie Ihren Mac zum ersten Mal starten, sehen Sie in der Mitte ein typisches Finder-Fenster. 
Fenster sind Ihre Arbeitsbereiche und obwohl Sie im Finder über einige spezielle Eigenarten 
verfügen, die Ihnen den Umgang mit Dateien erleichtern, verhalten sich die meisten Fenster 
des Macs gleich und verfügen über die gleichen Bedienungselemente. 
Ein Fenster öffnet sich immer, sobald Sie eine Datei, einen Ordner, ein Programm oder ein 
Laufwerk mit dem Cursor doppelklicken. Je nachdem, um welches Objekt es sich handelt, se-
hen die Fenster unterschiedlich aus. Im Finder können Sie ein Fenster über die Menüleiste Ab-
lage und den Befehl Neues Fenster, das Tastenkürzel [cmd ⌘]+[N] oder einfach durch einen 
Mausklick auf das Finder-Symbol im Dock aufrufen. 
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Wie ist so ein Fenster eigentlich aufgebaut?
Die typischen macOS Finder-Fenster sind sehr einfach aufgebaut und zeigen Ihnen rechts den 
Inhalt von Ordnern und Dokumenten an. Links daneben befindet sich die transparent unterleg-
te Seitenleiste, mit der Sie durch das Fenster navigieren. Die Titelleiste verrät Ihnen den Namen 
des geöffneten Objekts. Die Symbolleiste beherbergt verschiedene Buttons, die Ihnen beim 
Navigieren durch die Daten helfen und ein Suchfeld.
Bis auf kleine Einzelheiten sind alle Fenster unter macOS in etwa so aufgebaut, egal ob im Fin-
der oder einem Apple-Programm wie Mail, Kontakte oder Kalender.

Darstellung
Ein Schattenwurf verleiht den Fenstern ein dreidimensionales Aussehen und es scheint, als wür-
den sie über dem Schreibtisch schweben. Dieser Schattenwurf wird für das gerade aktive Fenster 
tiefer und gibt damit einen optischen Hinweis. Ein Fenster bewegt man, indem man mit dem Cur-
sor auf die Titelleiste zeigt und dann mit gedrückter Maustaste den Cursor an eine andere Stelle 
auf dem Desktop zieht. Die Größe des Fensters verändert man durch Ziehen an den Seiten oder 
einer der Ecken. Über die Menüleiste Darstellung können zusätzliche Infos wie die Statusleiste, 
Pfadleiste oder Tableiste ein- bzw. ausgeblendet werden. Ebenso die Symbolleiste.

Die drei bunten Buttons
In der Titelleiste fallen sofort die drei bunten But-
tons links ins Auge. Der rote Button schließt ein 
Fenster. Der gelbe Button verkleinert das Fenster 
und zeigt es als Symbol im Dock an. 
Dem grünen Button kommt eine besondere Rol-
le zu, denn er verfügt über zwei Funktionen. Klickt 
man einfach so darauf, wir der Vollbildmodus 
aktiviert und das Fenster vergrößert sich zur kom-
pletten Bildschirmgröße. Dabei wird sogar die Me-
nüleiste, die Titelleiste und das Dock ausgeblendet, damit man  den vollen Platz ausnutzen 
kann. Um ein Fenster wieder zu verkleinern, fahren Sie mit der Maus oben an den Bildschirm-
rand, worauf die Titelleiste und Menüleiste eingeblendet werden. Dann klicken Sie wieder auf 
den grünen Button um das Fenster zu verkleinern. Oder Sie drücken einfach die [esc]-Taste.
Halten Sie, bevor Sie auf den grünen Button klicken, die [alt ⌥]-Taste gedrückt, vergrößert 
oder verkleinert sich das Finder-Fenster nur soweit, dass es alle Objekte innerhalb des Fensters 
anzeigt. Sind es zu viele Objekte, wird das Fenster in voller Größe mit Scrollbalken angezeigt.  
Aber eben nicht im Vollbildmodus!

Symbolleiste
Die Symbolleiste befindet sich direkt unter der Titelleiste und ist optisch mit ihr verschmolzen. 
Ganz links, unterhalb der bunten Buttons, befinden sich Navigationspfeile, mit denen wir inner-
halb der Fenster vor- und zurückspringen können. Über die nächsten vier Buttons können Sie 
zwischen den unterschiedlichen Darstellungsoptionen des Fensterinhalts wechseln. Der Button 
mit dem Reihensymbol erlaubt es die Reihenfolge der aufgelisteten Objekte nach unterschiedli-
chen Kategorien zu sortieren. Hinter dem nächsten Button mit dem Zahnradsymbol verbirgt sich 
ein Aufklappmenü, über das Sie weitere Befehle aufrufen können. Ganz rechts in der Symbol-
leiste befindet sich ein Suchfeld, in das Sie Begriffe eingeben und nach Daten suchen können.

Fenster verkleinern
(mit gedrückter [alt o]-Taste

Vollbildmodus
Fenster ins Dock 

ablegen

Fenster 
schließen
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Um die Symbolleiste anzupassen, wählen Sie in der Menüleiste Darstellung den Befehl Sym-
bolleiste anpassen…. Das Menü umfasst eine ganze Menge nützlicher Symbole, mit der Sie 
Ihre Symbolleiste ihren Wünschen anpassen können. Um ein Symbol hinzuzufügen, ziehen Sie 
es einfach per Drag & Drop in die Symbolleiste. Aber Achtung: Die Änderungen in der Symbol-
leiste beziehen sich auf sämtliche Finder-Fenster!
Um ein Symbol zu löschen, fassen Sie es mit der Maus an und ziehen es noch oben aus der 
Symbolleiste heraus. Sobald Sie es dann loslassen, verpufft es in einer Wolke. 

Die Symbolleiste im Finder-Fenster lässt sich sehr leicht auf die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Fenster verkleinern
(mit gedrückter [alt o]-Taste

Vollbildmodus

Ansichtssache
In jedem Fenster ist es möglich, über die Symbolleiste die Darstellung des Inhalts zu ändern.

Symbolansicht [cmd ⌘]+[a]: Normalerweise werden die einzelnen Dateien im Fenster als gro-
ße Symbole angezeigt, welche Sie beliebig anordnen können. Blenden Sie die Statusleiste ein 
([cmd ⌘]+[/]), kann die Größe der Symbole über einen Schieberegler stufenlos geändert wer-
den. Passen Sie die Größe einfach Ihren Bedürfnissen an.
Befinden sich in einem Ordner sehr viele Dateien, wird diese Art der Darstellung aber sehr 
schnell unübersichtlich. Hier empfiehlt es sich auf die Listenansicht zu wechseln. 
Listenansicht [cmd ⌘]+[2]: Hier werden alle Dateien aufgelistet dargestellt. Ein farbiger Bal-
ken markiert das ausgewählte Objekt. Jeder Ordner ist durch einen dreieckigen Pfeil markiert. 
Durch Klicken auf den Pfeil wird der Ordner um eine Liste mit dessen Inhalt erweitert. Noch-
maliges Klicken verkleinert den Ordner wieder, um dessen Inhalt wieder zu verbergen. Die 
Begriffe Erweitern und Verkleinern unterscheiden diesen Vorgang vom Öffnen und Schließen 
der Ordner. Die Ordner können in den erweiterten Ordnern auf so vielen Ebenen erweitert 
und verkleinert werden, wie Sie möchten. In der Listenansicht können die Daten nach verschie-
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Ausgewähltes KriteriumListenansicht

denen Kriterien sortiert werden. Standardmäßig sind sie alphabetisch nach Namen sortiert. 
Sie können aber ebenso nach Änderungsdatum, Größe oder Art sortiert werden. Dies bewerk-
stelligen Sie, indem Sie oben in der Liste auf den entsprechenden Balken klicken. Das aktuell 
ausgewählte Kriterium erkennt man am kleinen Pfeil rechts im Balken, über welchen man die 
Reihenfolge umkehren kann.
Spaltenansicht [cmd ⌘]+[3]: Möchten Sie Dateien von einem Ordner in einen anderen, auf der 
Festplatte versteckten Ordner verschieben, eignet sich hierfür besonders die Spaltenansicht. 
Die Spaltenansicht ist eine erweiterte Listenansicht. Klickt man einen Ordner an, wird dessen 
Inhalt in einer neuen Spalte rechts daneben angezeigt. Klickt man hier nun den nächsten Ord-
ner an, wird dessen Inhalt wieder rechts daneben gezeigt. Um nicht den Überblick zu verlieren, 
werden die ausgewählten Ordner immer mit einem unterlegten grauen Balken markiert. So 
können Sie jederzeit zurückverfolgen, in welchem Unterordner das ausgewählte Objekt liegt.
Fassen Sie die Trennlinien direkt mit dem Cursor an, können Sie die Spaltenbreite übrigens 
manuell verändern. Durch einen Doppelklick direkt auf die Trennlinie, passt sich die Spalten-
breite dem längsten Wort in der Liste an.
Galerie [cmd ⌘]+[4]: Hierbei können Sie durch große Vorschauen ihrer Dokumente und Bil-
der scrollen, um schnell eine bestimmt Datei zu finden. Die Vorschau stellt den Inhalt des aus-
gewählten Dokuments dar. In der Galerieansicht können Sie ihre Dateien regelrecht durchblät-
tern und gegebenenfalls auch innerhalb eines Dokuments blättern.
Unterhalb der Vorschau der Dokumente sehen Sie – ähnlich wie in der App Fotos – kleine Vor-
schaubildchen, alle weiteren Dokumente dargestellt. Mit einem Mausklick können Sie eines 
auswählen oder auch mit den Pfeiltasten der Tastatur nach links oder rechts blättern.
Zudem bietet der Galeriemodus je nach Dokumentenart verschiedene Schnellaktionen. Z. B. 
können Bilder gedreht, Videos beschnitten oder Dokumente markiert werden, ohne die einzel-
nen Dateien vorher öffnen zu müssen.
Außerdem zeigt der Vorschaubereich alle Metadaten einer Datei an, bzw. die, welche Sie se-
hen möchten. So können Sie Bilder z. B. nach Blende und Belichtungszeit durchsuchen.

Seitenleiste
Links im Fenster befindet sich die transparente Seitenleiste. Diese ist in verschiedene Kate-
gorien eingeteilt, um schneller an die gewünschten Daten zu gelangen. Unterteilt in Favoriten, 
iCloud, Orte und Tags bringt Sie die Seitenleiste direkt zu den Objekten oder Ordnern, die Sie 
gerade benutzen möchten. Sie können die Rubriken ein- bzw. ausblenden, indem Sie mit der 
Maus über den Namen fahren und dann auf das erscheinende Wort Einblenden bzw. Ausblen-
den klicken.
Die Seitenleiste kann über das Menü Finder und den Punkt Einstellungen … bzw. das Tasten-
kürzel [cmd ⌘]+[,] individuell angepasst werden.
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Galerieansicht

Vorschaubilder

Metadaten

Schnellaktionen

Favoriten 
Standardmäßig befinden sich in der Seitenleiste Ordner aus der Benutzerumgebung. Die Sym-
bole können aber jederzeit per Drag & Drop geändert werden. Ziehen Sie einfach Ihre derzeiti-
gen Favoriten in diese Leiste – das können sowohl Ordner als auch Dokumente sein. Wenn Sie 
einen Ordner oder ein Dokument nicht mehr in der Seitenleiste benötigen, ziehen Sie ihn ein-
fach per Drag&Drop heraus und lassen ihn los, sobald das x-Symbol erscheint. Man darf hier-
bei nicht vergessen, dass lediglich eine verknüpfte Kopie der Datei oder des Ordners in der 
Seitenleiste abgelegt wird und dass das Original am Ursprungsort bestehen bleibt. Ziehen Sie 
also ein Objekt aus der Seitenleiste heraus, ändert das nichts am Original. Andererseits hätte 
es fatale Folgen, wenn Sie einen Originalordner – von dem Sie 
eine Verknüpfung in der Seitenleiste haben – löschen würden. 
Die Dokumente wären verloren und die Verknüpfung über die 
Seitenleiste würde ins Leere führen. 

Schreibtisch
Klicken Sie den Schreibtisch in der Seitenleiste an, zeigt ihr 
Fenster sämtliche Objekte, die sich auf Ihrem Schreibtisch im 
Hintergrund des Fensters befinden. Löschen Sie ein Objekt 
im Fenster, verschwindet es auch von der Schreibtischober-
fläche. Der Schreibtisch verhält sich in diesem Fall wie ein 
ganz normaler Ordner, den Sie in die Seitenleiste ziehen.
Etwas spezieller verhält er sich allerdings, wenn iCloud Drive 
aktiviert ist, denn dann werden alle Dokumente, die auf dem 
Schreibtisch liegen, in die iCloud gespeichert und sind damit 
für alle anderen iOS oder macOS Geräte, die über die selbe 
Apple-ID verbunden sind, erreichbar. Der Schreibtisch wan-
dert dann auch in der Seitenleiste von Favoriten zu iCloud.

Über die Finder-Einstellungen können 
feste Kategorien in der Seitenleiste 
dauerhaft entfernt oder zugeschaltet 
werden.
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Suche als intelligenten 
Ordner sichern

Aktionmenü

Programme
Etwas spezieller verhält es sich mit dem Programme-Ordner. Dieser ist nicht wie die anderen 
Ordner an die Benutzerumgebung gebunden, sondern ist für sämtliche Benutzer des Macs 
erreichbar. Installieren Sie ein neues Programm, so steht es auch allen anderen Benutzern 
zur Verfügung. Ebenso verhält es sich natürlich auch andersherum. Löschen Sie ein Pro-
gramm, ist es auch für die anderen verloren.

iCloud
Ist iCloud Drive aktiviert, werden Ihnen hier alle Dokumente angezeigt, die sich in der iCloud 
befinden. Ebenso der Schreibtisch ihres Macs. Die Dateien, die Sie in iCloud Drive aufbewah-
ren, sind leicht zugänglich – egal welches Gerät Sie benutzen. Über die Dateien-App in iOS, 
den Finder auf ihrem Mac, den Datei Explorer für Windows PCs oder über iCloud.com können 
Sie auf alle ihre Dateien zugreifen.

Orte
Hier werden alle angeschlossenen Festplatten, USB-Sticks oder auch verbundenem Server auf-
gelistet. Hinter den Namen der extern angeschlossenen Geräte befindet sich ein kleines, nach 
oben zeigendes Pfeilsymbol, über welches die Laufwerke wieder ausgeworfen bzw. abgemel-
det werden können.

Tags
Hier werden die mit einem Tag versehenen Dokumente aufgelistet. Tags sind Etiketten, ähnlich 
wie Schlagwörter, die Sie einem Dokument zuordnen können, und sollen beim Sortieren helfen.
Zum Beispiel könnten alle Dokumente, die irgendwie mit Arbeit zu tun haben einen roten Tag 
bekommen, andere einen grünen. So weiß man immer, wozu ein Dokument gehört. Natürlich 
kann ein Dokument auch mehrere Tags bekommen, denn es könnte ja gleichzeitig in mehrere 
Rubriken passen.
Tags funktionieren völlig unabhängig von irgendwelchen Ordnerstrukturen, die Sie verwen-
den. Suchen Sie nach einem roten Tag, werden alle Dokumente mit rotem Tags angezeigt, egal 
wo auf der Festplatte sie sich befinden.

Suchen 
Mit der intelligenten Suchfunktion spüren Sie Ihre Dokumente schnell auf. Über das Aktion-Me-
nü können Sie Suchkriterien wie zum Beispiel Letzte Woche, Alle Filme oder Tags einblenden 

Suchkriterien können auch abgespeichert und z. B. in der Seitenleiste als intelligenter Ordner abgelegt werden.

Suchkriterien
hinzufügen

http://iCloud.com
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ReiterTab schließen

Auch im Finder kann man mit Tabs arbeiten und so viel Platz auf dem Schreibtisch einsparen.

und schon haben Sie mit einem Klick die gewünschten Daten parat. Sehr einfach können Sie 
auch eigene Suchergebnisse in die Seitenleiste integrieren. Sichern Sie sich hierzu einfach die 
gewünschten Suchkriterien über den Sichern-Button als Intelligenten Ordner ab.
Die intelligente Suche erlaubt auch, Begriffe wie Heute oder Alle Filme direkt mit ins Suchfens-
ter einzugeben. Diese werden dann als Suchkriterium und nicht als Teil des Begriffes erkannt.

Tabs
Tabs (nicht zu verwechseln mit den Tags!) kennt man ursprünglich aus dem Browser. Es ist eine 
super Möglichkeit ,mehrere Fenster in einem einzigen Fenster zu bündeln. Das trifft auch für 
die Finder-Fenster, sowie die meisten Programm-Fenster von Apples eigenen Anwendungen 
zu.
Statt mühselige Fenster auf dem Schreibtisch hin und her zu schieben, um das gerade rich-
tige zu finden, werden hier die unterschiedlichen Fenster in einem einzigen Nebeneinander 
aufgereiht. So können Sie bequem über die Reiter unterhalb der Symbolleiste zwischen den 
Fenstern wechseln. Die Reiter sind mit den Namen der Ordner beschriftet und lassen sich so 
leicht auseinander halten.
Um einen neuen Tab zu öffnen, klicken Sie mit der Maus auf das kleine +-Symbol rechts neben 
den Reitern im Fenster, Sie rufen den Befehl Neuer Tab im Menü Ablage auf oder verwenden 
die Tastenkombination [cmd ⌘]+[T].

Neuen Tab 
erstellen

Um einen Tab aus einem Fenster heraus zu bewegen, fassen Sie ihn mit der Maus am Reiter, 
ziehen ihn aus dem Fenster heraus und lassen los. So entsteht aus dem Tab ein eigenes Fenster.
Im Gegenzug lassen sich sämtliche einzelnen Finder-Fenster mit dem Befehl Alle Fenster Zu-
sammenführen aus dem Menü Fenster in ein Fenster mit Tabs zusammenfassen. Ebenso kann 
aber auch ein Fenster mit mehreren Tabs mit dem Befehl Tab in ein neues Fenster bewegen 
ebenfalls aus dem Menü Fenster in lauter einzelne Finder-Fenster aufgeteilt werden.
Dateien lassen sich übrigens sehr einfach von Tab zu Tab kopieren, indem Sie die Dateien mit 
der Maus einfach auf den entsprechenden Reiter ziehen und los lassen. Genauer geht es noch, 
wenn Sie mit der Maus über dem Reiter verweilen, bis dieser aufspringt und den Inhalt des 
Ordners preis gibt. So kann eine Datei dann auch in einen bestimmten Unterordner sortiert 
werden.
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inaktives Fenster
aktives Fenster

Während beim aktiven Fenster die Knöpfe bunt angezeigt werden, erscheinen sie beim inaktiven  
Fenster transparent und farblos.

Statusanzeige
Die Statusanzeige am unteren Fensterrand zeigt an, wie viele Objekte sich im gerade geöffne-
ten Fenster befinden und wie viel Speicherplatz noch auf dem angewählten Speichermedium 
(zum Beispiel Festplatte, CD, USB-Stick etc.) verfügbar ist. Die Statusanzeige muss aber erst 
extra über das Menü Darstellung und den Befehl Statusleiste einblenden aktiviert werden (Tas-
tenkürzel [cmd ⌘]+[shift ⇧]+[7]).

Über die Darstellungsoptionen 
können Sie die Darstellung des 
Fensterinhalts steuern.

Aktive und inaktive Fenster
Direkt nach dem Öffnen ist ein Fenster aktiv. Es legt sich über alle anderen geöffneten Fenster 
und jeder Befehl, beispielsweise Schließen, betrifft nur dieses eine Fenster. Es ist immer nur 
ein Fenster aktiv. Alle anderen Fenster sind inaktiv. Man erkennt diese an den helleren Sym-
bolleistenbuttons und farblosen Tasten, welche sich aber sofort aktivieren, sobald Sie mit der 
Maus darüber fahren. Das heißt, Sie können auch ein inaktives Fenster schließen oder ins Dock 
verkleinern, ohne das bereits aktive Fenster zu deaktivieren. Um ein bereits geöffnetes inakti-
ves Fenster zu aktivieren, klickt man einfach auf eine beliebige Stelle innerhalb des inaktiven 
Fensters. Dadurch wird gleichzeitig das bisher aktive Fenster inaktiv. 
Klingt jetzt ziemlich kompliziert – ist es aber gar nicht. Probieren Sie 
es einfach aus. Ich bin sicher, durch Learning-by-doing verstehen 
Sie die Sache deutlich schneller als durch Lesen dieses Absatzes.

Öffnen & Schließen
Um ein Fenster zu öffnen, doppelklicken Sie z. B. auf einen Ordner, 
das Finder-Symbol im Dock oder auf eine Festplatte. Sofort öffnet 
sich ein Finder-Fenster, das den Inhalt anzeigt.
Wenn Sie ein Dokument öffnen, wird der Inhalt des Dokuments in 
einem Programm-Fenster angezeigt.
Sowohl im Finder, als auch in den Programmen, öffnen Sie ein neues 
Fenster auch ganz einfach mit der Tastenkombination [cmd ⌘]+[N].
Um ein Fenster zu schließen, klicken Sie einfach auf den roten But-
ton ganz links in der Titelleiste oder Sie wählen im Menü Ablage 
den Befehl Fenster schließen. Dasselbe erreichen Sie durch Drü-
cken der Tastenkombination [cmd ⌘]+[W]. Wenn Sie beim Schlie-
ßen eines Finder-Fensters die [alt ⌥]-Taste gedrückt halten, wer-
den alle Finder-Fenster geschlossen.

Darstellungsoptionen
Über die Menüleiste Darstellung und den Menüpunkt Darstel-
lungsoptionen einblenden [cmd ⌘]+[J], können Sie für jedes 
Fenster eigene Optionen einstellen. Die Darstellungsoptionen be-



27

Dokument 
teilen

ÖffnenVollbildmodus Drehen

Dokument bearbeiten

Schließen

Bearbeiten
abschließen

Werkzeuge

ziehen sich immer auf das gerade aktive Fenster. Hier können Sie unter anderem die Größe der 
Symbole, verschiedene Kriterien wie Art, Größe, Erstellungsdatum usw. festlegen oder auch 
die Darstellungsansicht für ein Fenster fixieren. So können Sie festlegen, ob ein Fenster z. B. 
immer in der Symbolansicht geöffnet wird. Ist kein Fenster ausgewählt, beziehen sich die Dar-
stellungsoptionen auf den Schreibtisch.

Übersicht
Die Übersicht (auch Quick Look)-Funktion ist eine feine Sache und baut auf der Symbolvor-
schau auf. Hierbei klickt man ein Dokument an und betätigt einfach die [Leertaste]. Schon 
springt eine Übersicht des Dokuments auf und kann durchblättert werden, ohne dass Sie ex-
tra ein Programm starten müssten. Durch Klicken auf das Pfeilsymbol oben links werden die 
Dateien bildschirmfüllend angezeigt – auch Videos werden so bildschirmfüllend abgespielt. 
Sie können sich also ein Dokument, einen Film oder ein Foto schon ansehen, bevor Sie es letzt-
endlich öffnen. 

Ist die richtige Datei gefunden, können Sie sie mit dem zugehörigen Programm öffnen, indem 
Sie oben rechts auf den Button Öffnen mit Programm XY klicken. Über die Taste ganz rechts in 
der Titelleiste kann das Dokument auch sofort, ohne es vorher öffnen zu müssen, geteilt wer-
den. Zudem bietet die Übersicht seit macOS Mojave richtige Werkzeuge an, um das Dokument 
zu bearbeiten. Kommentieren Sie ein PDF, drehen Sie ein Bild und schneiden es zu oder trim-
men Sie Audio- und Videodateien.

Spotlight
Die Spotlight -Suchfunktion ist direkt in die Symbolleiste des Finder-Fensters integriert, so dass 
das Auffinden von Dateien ganz einfach ist – Sie müssen nur eingeben, was Sie suchen, und 
noch während der Eingabe sucht Spotlight Ihre Daten. Sie können die Suche durch ausgewähl-
te Kriterien so eng oder weit fassen, wie Sie möchten. 
Die Suchkriterien können über den +-Button oben rechts unter der Symbolleiste eingegeben 
werden. Die Suchergebnisse werden direkt im Finder-Fenster angezeigt und können anschlie-
ßend über den Sichern-Button als Intelligenter Ordner abgespeichert werden. Setzen Sie hier 
beim Speichern ein Häkchen vor der Option Zur Seitenleiste hinzufügen, erscheint der Intelli-
gente Ordner mit dem von Ihnen vergebenen Namen in der Rubrik Suche.
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Rollen
Rollbalken sind in einem Finder-Fenster unsichtbar. Sie erscheinen nur, wenn Sie ein Scrollrad/
Scrollball bewegen, bzw. den Finger auf der Magic Mouse oder einem Trackpad bewegen 
und es verborgene Inhalte gibt, also Dokumente etc., die nicht angezeigt werden können, weil 
das Fenster zu klein ist, um sie darzustellen. Die hellgrauen Rollbalken erscheinen rechts bzw. 
unten im Fensterbereich und können auch angefasst und durch Ziehen bewegt werden.

Tipps & Tricks: 
Spaltenbreite im Finder standardmäßig verändern
Oft reicht der Platz in der Spaltenansicht des Finders nicht aus, um einen Namen vollständig 
anzeigen zu lassen. Ein Trick schafft Abhilfe. Sie kennen die Methode, mit der Maus die Trenn-
linie anzufassen und so die Spalte größer oder kleiner zu machen. Aber so lässt sich nur eine 
einzelne Spalte verändern – und auch das nur vorübergehend. Wird das Fenster geschlossen 
und neu geöffnet, erscheint die Spalte wieder in ihrer ursprünglichen Breite. Ebenso flüchtig 
ist der Trick mit dem Doppelklick auf die Trennlinie. So wird die Spalte zwar auf die optimale 
Breite, der darin stehenden Dateinamen vergrößert bzw. verkleinert, aber auch hier erscheint 
die Spalte beim nächsten Öffnen des Fensters wieder in der Standardbreite.
Um die Standardbreite dauerhaft zu verändern, müssen Sie als Anwender beim Verschieben 
der Linie einfach die [alt ⌥]-Taste gedrückt halten. Damit wird nicht nur die Breite einer einzel-
nen, sondern die Breite aller Spalten verändert. Außerdem gilt das nicht nur für ein einzelnes 
Fenster, sondern die Anpassung ist im gesamten Finder aktiv – die so eingestellte Spaltenbrei-
te bleibt bestehen, bis sie wieder vom Benutzer verändert wird.

Fenster automatisch schließen.
Es gibt verschiedene Wege, Fenster automatisch zu schließen: Halten Sie die [alt ⌥]-Taste ge-
drückt, während Sie auf den roten Button klicken, den Befehl Schließen benutzen oder [cmd 
⌘]+[W] drücken, und alle Fenster auf dem Schreibtisch werden geschlossen.
Drücken Sie die [alt ⌥]-Taste, während Sie auf ein beliebiges Dokument oder einen Ordner 
doppelklicken. Das Objekt wird geöffnet und gleichzeitig schließt sich das aktuelle Fenster.

Fenster automatisch verbergen.
Halten Sie die [alt ⌥]-Taste gedrückt, während Sie von einer Anwendung in die nächste wech-
seln (durch Auswahl im Dock oder durch Klicken in ein offenes Fenster). Alle Fenster, die zur 
verlassenen Anwendung gehören, werden verborgen. Ein Fenster »verbergen« bedeutet nicht 
etwa, es zu schließen: Wenn Sie ein Programmfenster schließen, müssen Sie dessen Inhalt spei-
chern oder er geht Ihnen verloren. Verbergen bedeutet, dass es nur vorübergehend nicht an-
gezeigt wird.

Mit der Tastatur im Fenster rollen.
Sie können Schreibtischfenster mit den Bildlauftasten (⇞⇟) rollen, ohne die Maus anzufassen. 
Damit erzielen Sie die gleiche Wirkung, als wenn Sie ober- oder unterhalb der Rollbalken in 
den senkrechten Rollbalkenbereich klicken oder den Scrollball an der Maus betätigen bzw. mit 
dem Finger auf der Magic Mouse nach oben oder unten streichen.
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Symbole können sehr unterschiedlich sein. Manche Symbole zeigen den 
Dokumenteninhalt und können abgespielt bzw. durchblättert werden, andere 
wiederum zeigen nur ein eindeutiges Programmsymbol.

Inaktive Fenster bewegen.
Sie können ein inaktives Fenster bewegen, ohne es zu aktivieren, indem Sie die [cmd ⌘]-Taste 
gedrückt halten, während Sie das Fenster an der Titelleiste ziehen.

Sortieren nach bestimmten Kategorien.
In der Listenansicht können Sie den Inhalt der Fenster sortieren, indem Sie in den Balken über 
den Spalten die gewünschte Kategorie anklicken. Die jeweils aktive Kategorie erkennt man 
am kleinen Pfeilchen am Ende des Balkens, der auch gleichzeitig anzeigt, ob der Inhalt auf-
steigend oder absteigend sortiert ist. Die Kategorien können Sie im Menü Darstellung und 
dem Befehl Darstellungsoptionen einblenden oder mit dem Tastaturbefehl [cmd c]+[J] über 
den Punkt Spaltenanzeige einstellen. Allerdings muss hierfür auch im Fenster die Listenansicht 
aktiviert sein.

Listenansichten erweitern oder verkleinern.
Sie erweitern einen Ordner in der Listenansicht, indem Sie auf den Pfeil davor klicken. Die 
Darstellung innerhalb des Ordners ist so, wie Sie sie zuletzt verlassen haben. Wenn Sie alles so 
weit wie möglich erweitern möchten – mit all den darin enthaltenen Ordnern –, drücken Sie die 
[alt ⌥]-Taste, während Sie auf den Pfeil klicken. Genauso können Sie auch einen Ordner durch 
Halten der [alt ⌥]-Taste mit all seinen Unterordnern wieder verkleinern.

Fenster mit Mausklick an Bildschirm anpassen
Klicken Sie doppelt auf eine Ecke oder Kante eines Fensters, um die Größe des Fensters an 
den Bildschirms anzupassen. Halten Sie dabei die [alt ⌥]-Taste gedrückt, wird auch das Fens-
ter auch auf der gegenüberliegenden Seite angepasst.

Symbole und Ordner
Es gibt eine Vielzahl spezieller Symbole, Ordner und Dateien, die vom Betriebssystem des 
Macs benutzt werden. Jede Anwendung hat ihr eigenes unverwechselbares Symbol. Das Aus-
sehen eines Dokumentensymbols hat einen Bezug zum Symbol der Anwendung, in welcher es 
erzeugt wurde. 

Symbole
Symbole (auch Icons genannt) stellen auf dem Schreibtisch verschiedene Objekte optisch dar, 
wie etwa Dateien, Laufwerke und Ordner. Eine Datei ist eine geschlossene Sammlung von In-
formationen, beispielsweise eine Textverarbeitung, eine Notiz, die mit einer Textverarbeitung 
geschrieben wurde, oder Bestandteile der Systemsoftware.
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Ein Film-Symbol zeigt beim überfahren 
mit der Maus einen Play/Pause-Button.

In macOS sind einige Symbole nicht nur einfach ein Symbol, sondern eine Vorschau auf den 
Inhalt des Dokuments. Oft können Sie schon in der Symbolansicht durch Dokumente blättern 
oder Filme sehen.

Symbolvorschau
macOS unterstützt mit der Symbolvorschau (auch QuickLook) viele Standard-Dokumente, aber 
längst nicht alle. Alle anderen erhalten wie bisher ein auf das zugehörige Programm bezogene 
Symbol. Dennoch zeigen z. B. auch Symbole von Bilddateien den Inhalt der Datei optisch an. 
Es gibt aber teils kostenlose Erweiterungen (z. B. www.quicklookplugins.com), durch die Sie 
die Zahl der unterstützten Dateiarten erweitern können. Wird die Symbolvorschau unterstützt, 
steht der Dokumententyp – also z. B. TXT für Textdatei oder DOC für ein Word-Dokument – als 
Abkürzung im Symbol. 
Wenn ein Mac nicht herausfinden kann, mit welcher Anwendung ein Dokument erzeugt wurde, 
benutzt er ein Gruppensymbol, das einem leeren Blatt Papier mit einer eingeknickten Ecke 
gleicht. So ist es möglich, schon über die Symbole etwas über den Inhalt eines Dokuments zu 
erfahren. Die Symbolvorschau ist ja auch nicht dazu gedacht, ein Dokument zu lesen, statt des-
sen soll sie einfach helfen, ein Dokument schneller zu erkennen. Das kann bei vielen Symbolen 
aber auch einfach nur verwirren. Wer deshalb statt der Symbolvorschau lieber wieder die Stan-
dard-Icons angezeigt haben möchte, kann dies in den Darstellungsoptionen des Finders tun. 
Diese findet man in der Menüleiste unter dem Punkt Darstellung oder mit der Tastenkombina-
tion  [cmd c]+[J]. Dort entfernt man das Häkchen vor Symbolvorschau einblenden.

Schieberegler
Sie werden sich sicher zu Recht fragen, welchen Sinn es macht, ein Dokument in Größe eines 
kleinen Symbols zu durchblättern. Deshalb hat Apple jedem Finder-Fenster einen Schiebe-
regler spendiert, über den sich die Symbole schnell und einfach skalieren lassen. Der Schiebe-
regler befindet sich ganz unten rechts in der Statusanzeige. Standardmäßig ist die Statusleiste 
allerdings ausgeblendet und muss natürlich erst eingeblendet ([cmd ⌘]+[shift ⇧]+[7]) wer-
den, um z. B. den Schieberegler zu nutzen. Ist der Schieberegler ganz nach links geschoben, 
werden die Symbole sehr klein dargestellt. Schiebt man den Regler nach rechts, vergrößert 
sich die Symbolvorschau. Fahren Sie mit der Maus über ein Symbol, erscheinen zwei kleine 
Pfeile, mit denen Sie vorwärts oder rückwärts durch das Dokument blättern können.

Filme
Bei einem Film erscheint ein Abspielbutton, mit dem Sie den 
Film starten oder stoppen können. Bewegen Sie den Cursor aus 
einem Symbol heraus, werden die Bedienelemente ausgeblen-
det, fahren Sie wieder hinein, erscheinen sie wieder. Bei einem 
laufenden Film erscheint in einem Kreis ein Pausenzeichen, mit 
dem Sie den Film stoppen können. Um diesen Kreis läuft ein Bal-
ken, der optisch anzeigt, wie weit der Film schon fortgeschritten 
ist. Nach einer Umdrehung ist der Film zu Ende.

Dateien per Tastatur schneller finden
Auf der Suche nach einem bestimmten Dokument kann es schon mal passieren, dass Sie im 
Finder, um zu dem gewünschten Dokument zu gelangen, etwas länger in der Listenansicht 

http://www.quicklookplugins.com
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Der Name einer Datei wird blau hinterlegt, 
sobald man sie ausgewählt hat.

scrollen müssen. Gerade dann, wenn Sie sehr viele Dokumente in einem Ordner gespeichert 
haben. Doch es gibt einen schnelleren Weg, um ans Ziel zu gelangen. Wenn Sie wissen, wie 
das Dokument heißt, genügt ein Tastendruck auf den Anfangsbuchstaben »T«, um z. B. zu dem 
Dokument »Tyrannosaurus Rex« zu gelangen. Gibt es jedoch mehrere Dokumente, die eben-
falls mit »T« beginnen und die bei der alphabetischen Sortierung vor Ihrem gesuchten Eintrag 
kommen (z. B. »Thorsten« oder »Torte«), können Sie die Suche durch das schnelle Drücken des 
zweiten Buchstabens präzisieren. In diesem Fall also den Buchstaben »Y«. Diesen müssen Sie 
aber unmittelbar nach dem ersten Buchstaben betätigen, sonst denkt der Mac, Sie möchten 
nun nach einer Datei suchen, die mit dem Buchstaben »Y« beginnt. Diese Suche funktioniert 
übrigens nicht nur im Finder, sondern auch in den Dialogfenstern von macOS – z. B. zum Öff-
nen oder Speichern von Dokumenten.

Auswählen
Um ein einzelnes Symbol auszuwählen, klicken Sie es an. Ein 
ausgewähltes Symbol erkennt man an der grauen Fläche, mit 
der es hinterlegt ist, und an dem blau hervorgehobenen Na-
men. Um mehrere Symbole auszuwählen, klicken Sie auf das 
Erste und dann mit gehaltener [cmd ⌘]-Taste auf die ande-
ren. Oder Sie ziehen mit gedrückter Maustaste ein Rechteck 
um alle Symbole, die Sie auswählen wollen. Um ein Symbol 
wieder abzuwählen, klicken Sie auf ein anderes Symbol oder 
auf eine leere Stelle daneben.
In der Listenansicht können mehrere Objekte schnell ausgewählt werden, indem man das ers-
te Symbol anklickt, sodass es durch einen blauen Balken hervorgehoben wird, dann bei ge-
drückter [shift ⇧]-Taste das letzte Symbol. Automatisch werden so alle Objekte dazwischen mit 
ausgewählt. Wollen Sie nicht alle Symbole, sondern nur einzelne aus der Liste markieren, dann 
drücken Sie statt [shift ⇧] die [cmd ⌘]-Taste.

Verschieben/Kopieren
Sie können ein Symbol verschieben, indem Sie es mit gedrückter Maustaste an den neuen 
Ort ziehen. Das Ziehen eines Symbols von einer zur anderen Stelle innerhalb eines Laufwerks 
verändert nur die Anordnung. Beim Ziehen auf ein anderes Laufwerk aber bleibt das Original 
zurück und auf dem anderen Laufwerk wird eine Kopie erzeugt. Wenn Sie ein Symbol auf ein 
anderes Symbol ziehen – um es etwa in einen Ordner oder in den Papierkorb abzulegen – wird 
das Zielsymbol mit einer grauen Fläche hinterlegt. Sobald Sie das gezogene Symbol an die 
richtige Stelle verschoben haben, können Sie die Maustaste loslassen.
Halten Sie beim Verschieben die [alt ⌥]-Taste gedrückt, wird am Zielort immer eine Kopie er-
zeugt und das Original bleibt am Ursprungsort erhalten.

Öffnen
Grundsätzlich wird ein Symbol mit einem Doppelklick geöffnet. Sie können es aber auch öff-
nen, indem Sie es auswählen und die Tastenkombination [cmd ⌘]+[O] drücken oder den Be-
fehl Öffnen... im Menü Ablage wählen. Was geschieht, wenn Sie ein Symbol öffnen, hängt da-
von ab, wofür es steht. 
Das Öffnen eines Laufwerks, eines Ordners oder des Papierkorbs öffnet ein Fenster, das Öffnen 
des Symbols einer Anwendung startet das Programm. Das Öffnen eines Dokumentensymbols 
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Ein voller Papierkorb

startet die Anwendung, mit der es erzeugt wurde und öffnet dann das Dokument. Ziehen Sie 
ein Dokumentensymbol auf das zugehörige Programm, startet dieses und öffnet das Doku-
ment.

Den Name eines Symbols ändern
Klickt man ein Dokument in macOS an und drückt die [Return r]- bzw. 
[Eingabe E]-Taste, wird es nicht wie in WINDOWS geöffnet, sondern 
man kann den Namen ändern. Es dauert einen kurzen Augenblick, dann 
erscheint der ausgewählte Name hervorgehoben (hellblau unterlegt) in 
einem rechteckigen Eingabefeld. Nun können Sie den neuen Namen 
eintippen und abermals mit der Return- oder Eingabetaste bestätigen.

Information
Wenn Sie mehr Informationen über ein Objekt erhalten wollen, klicken 
Sie das entsprechende Symbol an und drücken die Tastenkombination 
[cmd ⌘]+[I]  oder wählen den Befehle Informationen aus dem Menü 
Ablage. Sofort springt ein extra Dialog auf, indem Sie umfangreiche In-
formationen über das Objekt erhalten, wie z. B. Art, Größe, Erstellungs-
datum oder auch Zugriffsrechte. Auch hier ist es übrigens möglich, den 
Namen der Datei zu ändern.

Löschen
Um eine Datei zu löschen, ziehen Sie diese in den Papierkorb, der sich rechts im Dock befindet. 
Oder Sie klicken mit der rechten Maustaste auf ein Objekt und wählen über das aufspringen-
de Kontextmenü den Befehl In den Papierkorb legen. Schneller geht das wieder mal mit einer 
Tastenkombination. Markieren Sie einfach die Datei bzw. die Dateien, die Sie löschen möchten 
und  betätigen die Tastenkombination: [cmd ⌘]+[Rückschritttaste 2]. Somit werden alle mar-
kierten Dateien in den Papierkorb geschoben. Die Objekte bleiben so lange im Papierkorb er-
halten, bis dieser entleert wird. Das animierte Papierkorbsymbol weist optisch darauf hin, dass 
sich Objekte im Papierkorb befinden. 
Die Dokumente können übrigens jederzeit wieder aus dem Papierkorb herausgenommen wer-
den, bevor Sie den Inhalt löschen. Doppelklicken Sie hierfür einfach auf den Papierkorb und 
ziehen Sie die Symbole zurück auf den Schreibtisch oder in einen anderen Ordner. Um ein 
Objekt direkt nach dem Ablegen im Papierkorb zurückzuholen, drücken Sie die Tastenkombi-
nation [cmd ⌘]+[Z]. Die letzte Aktion wird dadurch rückgängig gemacht und das Objekt an 
seinen Ursprungsort zurückgelegt.

Papierkorb entleeren
Um den Papierkorb zu entleeren und die sich darin befindenden 
Dateien endgültig zu löschen, wählen Sie entweder den Befehl 
Papierkorb entleeren … aus dem Menü Finder oder klicken mit 
der rechten Maustaste auf den Papierkorb und wählen aus dem 
Kontextmenü den Befehl Papierkorb entleeren. Die dritte Möglich-
keit besteht in der Tastenkombination [shift ⇧]+[cmd ⌘]+[Rück-
schritttaste 2].
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Tipps & Tricks: Ein letzter Blick
Objekte, die im Papierkorb liegen, können nicht geöffnet werden. Allerdings funktioniert den-
noch die schnelle Übersicht. Markieren Sie einfach ein Objekt und drücken Sie die Leertaste.

Ordner
Ein Ordner (in macOS werden diese als hellblaues Symbol dargestellt) kann Dateien und ande-
re Ordner enthalten. Erzeugt werden Ordner mit dem Befehl Neuer Ordner im Menü Ablage 
(Tastenkombination [cmd ⌘]+[N]). Sie können nach Herzenslust Ordner in Ordner in Ordner 
sortieren – so viele wie nötig sind, um Ihre Arbeit sowie Festplatte zu organisieren und um Din-
ge einfacher wiederzufinden. 
Bei Ordnern handelt es sich um sogenannte Spring Loaded Folders, das heißt, wenn Sie eine 
Datei auf einen Ordner ziehen und dort verharren, springt dieser Ordner auf und Sie können 
die Datei im Ordner ablegen oder sie gleich auf den nächsten Ordner ziehen, um sie darin ab-
zulegen.
Zur besseren Übersicht können Ordner mit Tags versehen 
werden. Diese finden Sie im Einblendmenü Aktion (Button 
mit dem Zahnradsymbol), in der Symbolleiste Ihres Fensters 
oder über das Kontextmenü (rechte Maustaste drücken oder 
[ctrl ⌃]-Taste beim Anklicken halten). Dabei wird der Beschrif-
tung ein farbiger Punkt voran gesetzt. Einem Ordner können 
auch mehrere Tags zugeordnet werden.

Intelligente Ordner 
Eine Besonderheit unter macOS ist der Intelligenten Ordner. Diesen erzeugen 
Sie im Finder über die Menüleiste Ablage oder einfach, indem Sie in einem Fin-
der-Fenster eine Suche starten und diese dann speichern. Einem Intelligenten 
Ordner ordnen Sie bestimmte Auswahlkriterien zu (sieh Suche), sodass er z. B. 
alle Dateien enthält, die Sie »heute« bearbeitet haben. Das erleichtert die Kont-
rolle und schafft Ordnung. Das Tolle dabei ist, dass sich ein Intelligenter Ordner 
immer wieder selbstständig aktualisiert. Einen Intelligenten Ordner erkennen Sie 
an der lila Farbe und dem Zahnradsymbol.

Benutzerordner
Es gibt ein paar besondere Ordner auf dem Mac. Sobald Sie einen neuen Benutzer auf dem 
Mac anlegen, wird ein Benutzerordner mit verschiedenen festgelegten Ordnern erstellt. Solan-
ge Sie angemeldet sind, sieht das Symbol Ihres Benutzerordners wie ein kleines Haus aus. Der 
Name des Benutzerordners ist Ihr Benutzername. Im Benutzerordner befinden sich die Datei-
en auf Ihrem Schreibtisch, Downloads, Bilder, Dokumente, Filme, Musik und alle öffentlichen 
Dateien. Diese Ordner unterscheiden sich von herkömmlichen Ordnern dadurch, dass sie z. B. 
jeweils mit einem Symbol gekennzeichnet sind, welches auch in der Seitenleiste erscheint, statt 
eines normalen Ordnersymbols. macOS nutzt diese Ordner für seine Programme und legt die 
Mediathek der App Fotos z. B. direkt in den Benutzerordner Fotos und die Musikmediathek von 
iTunes liegt im Ordner Musik usw.
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iCloud Drive
Noch etwas spezieller wird es mit iCloud Drive. Wie der Name schon verrät, handelt es sich bei 
iCloud Drive um einen Online-Dienst von Apple. Apple schenkt jedem Benutzer, der sich vor-
her eine Apple-ID zulegt, 5GB Online Speicherplatz auf einem Apple Server.
Die Dateien, die Sie in iCloud Drive ablegen, sind nicht  nur vom Mac aus zugänglich, sondern 
auch von anderen Geräten. Über die Dateien App in iOS, den Finder auf ihrem (anderen) Mac, 
den Datei Explorer für Windows PCs oder über iCloud.com können Sie auf alle ihre Dateien zu-
greifen. Mit iCloud Drive können Sie ihre Dateien mit Ordnern organisieren, sie umbenennen 
und mit Farben taggen. Und wenn Sie etwas ändern, passiert das auf allen ihren Geräten. Sie 
können sogar alles aus den Ordnern Schreibtisch und Dokumente auf ihrem Mac automatisch 
in iCloud Drive zur Verfügung stellen, sofern der Platz ausreicht, wohlgemerkt.

Tipps & Tricks: Zusammen an einer Datei arbeiten
Mit iCloud Drive können Sie ganz leicht andere einladen, mit Ihnen an einer Datei zu arbeiten. 
Versenden Sie einfach einen privaten Link. So müssen Sie keine Kopien erstellen, Versionen 
verwalten oder E-Mail Anhänge hinzufügen.

Programme und Dokumente
Nun kommen wir zu den grundlegenden Dingen, auf die Sie beim Arbeiten mit macOS achten 
sollten. Wie öffnet man ein Programm? Wie speichert man Daten ab und wohin? Wie kann man 
von einer Anwendung in eine andere wechseln? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen 
einem Dokument und einem Programm?

Programme / Anwendungen / Apps
Anwendungen sind Programme, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Arbeit zu erledigen. Doku-
mente sind Dateien, die mit den Programmen erstellt werden.
In letzter Zeit hat sich durch die Smartphones der Begriff App etabliert. App ist die Abkürzung 
für das englische Wort Application, was nichts anderes heißt als »Anwendung«. App ist also 
einfach ein anderes Wort für Programm.
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Um schnell zwischen Programmen zu wechseln, drücken Sie die [cmd c]-Taste und die [Tabulatortaste ⇥]

Starten und Beenden von Programmen
Um eine Anwendung benutzen zu können, müssen Sie diese starten, was ein anderer Ausdruck 
dafür ist, sie zu öffnen. Das Öffnen einer Anwendung (genauso, wie Sie jedes Symbol auf dem 
Schreibtisch öffnen) schafft Ihnen eine vollkommen neue Arbeitsumgebung. Die Ihnen schon 
bekannten Grundfunktionen sind weiter wirksam, aber es erwartet Sie eine Fülle zusätzlicher 
Möglichkeiten. Eine Anwendung wird durch einen Doppelklick auf das Symbol geöffnet, es sei 
denn, die Anwendung befindet sich im Dock. Dort reicht ein einfacher Klick.
Alle Programme werden über den Befehl Beenden im Programmmenü (der fett angezeigte 
Name des Programms in der Menüleiste) oder mit dem Tastaturbefehl [cmd ⌘]+[Q] geschlos-
sen. Diese beiden Möglichkeiten sind in allen Programmen gleich. Es ist also egal, in welchem 
Programm Sie gerade arbeiten, mit [cmd ⌘]+[Q] wird dieses beendet. (Das Q steht übrigens 
für das englische quit = beenden)
Das Beenden eines Programms schließt automatisch alle offenen Dokumente und deren Fens-
ter. Sie werden natürlich vorher gebeten, diese zu sichern.

Programme schnell ausblenden
Ist ein Programm im Vordergrund aktiv, können Sie es schnell mit dem Tastenkürzel [cmd 
⌘]+[H] oder dem Befehl »Programm XY« ausblenden aus dem Programmmenü ausblenden. 
Alle weiteren Fenster, die zu anderen Programmen gehören, bleiben sichtbar. Wenn Sie aber 
alle anderen Programme, bis auf das Aktive im Vordergrund, ausblenden möchten – vielleicht 
verdecken diese ja den Schreibtisch – erreichen Sie das mit dem Tastenkürzel [alt ⌥]+[cmd 
⌘]+[H] oder dem Befehl Andere ausblenden.
Das funktioniert ebenso, wenn Sie die Tasten [alt ⌥]+[cmd ⌘] festhalten, während Sie auf das 
Symbol des Programms im Dock klicken, das sichtbar bleiben soll. Hier ist es übrigens nicht 
erforderlich, dass das Programm gerade im Vordergrund liegt.

Zwischen Programmen wechseln.
Um eine andere aktive Anwendung aufzurufen, klicken Sie einfach auf deren Symbol im Dock. 
Schneller kann mit der Tastatur zwischen den geöffneten Programmen gewechselt werden. 
Halten Sie die [cmd ⌘]-Taste gedrückt und wechseln Sie nun mit der [Tabulator ⇥]-Taste zwi-
schen den in einer Schwebepalette eingeblendeten Programmen. Falls Sie sehr viele Program-
me geöffnet haben, bietet sich die Möglichkeit, das gewünschte Programm einfach mit der 
Maus aus der Schwebepalette auszuwählen, anstatt sich mit der [Tabulator ⇥]-Taste durch die 
ganze Reihe zu klicken.
Um eine inaktive Anwendung zu öffnen, kann man diese ebenfalls im Dock anklicken, falls sich 
dort ein Symbol befindet. Falls nicht, klicken Sie im Dock auf das Finder-Symbol und suchen 
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Der Öffnen-Dialog der App »TextEdit«

Sie sich Ihre gewünschte Anwendung aus dem Ordner Programme. Jedes Fenster, das zu einer 
gestarteten, aber inaktiven Anwendung gehört, steht im Hintergrund und kommt nach vorne, 
sobald die Anwendung durch Anklicken ausgewählt wird.

Dokumente
Dokumente sind Dateien, die mit einem Programm erstellt wurden. Öffnen Sie ein Dokument, 
wird es in einem Arbeitsfenster des Programms angezeigt. Dieses Arbeitsfenster unterscheidet 
sich meist von Programm zu Programm.

Dokumente öffnen
Wenn Sie sich auf dem Schreibtisch befinden, können Sie ein Dokument durch einen Doppel-
klick auf das entsprechende Symbol öffnen: Die Anwendung, in der das Dokument erstellt wur-
de, wird gestartet und das Dokument geöffnet. Wenn die Anwendung bereits läuft, wechselt 
der Mac vom Finder in die Anwendung und öffnet das Dokument.

Der Öffnen-Dialog ähnelt einem Finder-Fenster. Links die Seitenleiste, in der dieselben Sym-
bole und Ordner aus dem Finder-Fenster angezeigt werden. Das Menü zeigt die Dateien und 
Ordner im ausgewählten Ordner. Hier können Sie wie gewohnt eine Datei aussuchen. Sie kön-
nen das Menü mit dem Button Abbrechen beenden, ohne etwas zu öffnen. Der blaue Button 
Öffnen öffnet das ausgewählte Objekt. Weil es der vorgeschlagene Befehl ist, können Sie auch 
die [Return r]-Taste drücken, anstatt auf den Knopf zu klicken.

Dateien mit anderem Programm öffnen
Jede Datei ist normalerweise einem Programm zugeordnet. Zum Beispiel werden rtf-Dateien 
immer mit TextEdit und doc-Dateien mit Word geöffnet. Doch natürlich kann TextEdit auch 
doc-Dateien lesen und ebenso Word rtf-Dateien. Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine Da-
tei mit einem anderen Programm zu öffnen.
Natürlich können Sie einfach ein Programm öffnen und über den Öffnen-Dialog die entspre-
chende Datei auswählen. Oder Sie klicken die Datei mit der rechten Maustaste an und wählen 
über das Kontextmenü den Befehl Öffnen mit … und anschließend das entsprechende Pro-
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gramm. Auch funktioniert es, die Datei auf das Programmsymbol im Dock oder auf ein Symbol 
im Programmumschalter zu ziehen.

Sichern und schließen
Ein Dokument besteht nur im Arbeitsspeicher des Rechners und geht verloren, wenn Sie es 
schließen, ohne es vorher auf einem Laufwerk zu speichern. Sie tun dies, indem Sie den Befehl 
Sichern aus dem Menü Ablage (oder Datei) der Anwendung benutzen. Schneller geht es mit 
dem Tastenkürzel [cmd ⌘]+[S]. Änderungen in einem schon bestehenden Dokument müssen 
zusätzlich auch noch gespeichert werden.
Wenn Sie bei einem neuen Dokument den Befehl Sichern benutzen, stellt ein Dialog Ihre be-
vorzugten und zuletzt benutzen Ordner bereit. Möchten Sie das Dokument an einer anderen 
Stelle sichern, blenden Sie einfach das gesamte Dateisystem ein, indem Sie auf den Button mit 
dem kleinen Pfeil rechts neben dem Eingabefeld klicken.

Blenden Sie hier das ganze Dateisystem ein bzw. aus.

Die meisten Programme bieten den Befehl Sichern unter…, sodass Sie das geänderte Do-
kument als ein eigenständiges Dokument unter neuem Namen speichern können. Dadurch 
bleibt die vorherige Fassung erhalten. 
Die Dialogboxen, die Sie sehen, wenn Sie Dokumente öffnen oder sichern, verfügen über viele 
gemeinsame Merkmale. In beiden Menüs können Sie Dateien auswählen. Das Menü zum Si-
chern bietet jedoch mindestens eine weitere Eingabemöglichkeit – eine Zeile, in der Sie den 
Namen für das betreffende Dokument eingeben können. Abhängig von den Leistungsmerk-
malen bieten viele Programme zusätzliche Eingabemöglichkeiten wie Auswahlfelder und Pop-
up-Menüs. So können Sie beispielsweise auswählen, welche Dateiarten in der Liste angezeigt 
werden sollen, und Sie können ein Format bestimmen, in dem die Datei abgespeichert werden 
soll.
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Dialogbox Sichern
 » Im Textfeld Sichern unter geben Sie den Namen des zu sichernden Dokuments ein.
 » Mit Tags können Sie ihrem Dokument zusätzlich noch beliebige Schlagworte, wie z. B. »Ur-

laub« oder »Mama«, zuweisen, um es später schneller wieder zu finden oder z. B. nach Kate-
gorien sortieren zu können.

 » Den Speicherort Ihres Dokuments wählen Sie entweder im vorhandenen Aufklappmenü 
oder Sie drücken die Pfeiltaste rechts daneben und bekommen ein komplettes Fenster in 
Spaltenansicht, in dem Sie den gewünschten Ort aussuchen können.

 » Im Aufklappmenü Dateiformat können Sie eben dieses wählen.
 » Der Befehl Neuer Ordner erzeugt im angezeigten Verzeichnis einen neuen Ordner.
 » Wenn Sie den Befehl Sichern bei einem Dokument benutzen, welches Sie schon gespei-

chert hatten, erscheint kein Dialog – der Mac speichert die geänderte Version des Doku-
ments und ersetzt damit die vorherige Fassung auf dem Laufwerk. 

Tipps & Tricks: 
Rechtzeitig Speichern!
Warten Sie nicht mit dem Speichern, bis Sie ein Dokument fertig gestellt haben! Sichern Sie es 
alle fünf bis zehn Minuten. So schützen Sie sich vor Datenverlust bei Stromausfall oder Absturz 
des Rechners. Es könnte Ihre ganze Arbeit verloren gehen!
In macOS wird Ihnen optisch angezeigt, ob ein Dokument gesichert ist, oder nicht. Wird im 
roten Button der Titelleiste ein dunkler Punkt angezeigt, ist Ihr Dokument noch nicht gesichert 
und muss noch gespeichert werden. Bei einigen wenigen Apple Apps ist das nicht der Fall, da 
die Dokumente automatisch im Hintergrund gesichert werden. Das ist aber nicht die Regel!

Speicherort per Drag & Drop zuweisen
Öffnen Sie den Speichern-Dialog in einem beliebigen Programm, indem Sie über die Menü-
leiste Ablage den Befehl Sichern unter … oder das Tastenkürzel [shift ⇧]+[cmd ⌘]+[S] wäh-
len. Nun genügt es, den Ordner oder die Festplatte, die als Speicherziel festgelegt werden soll, 
per Drag & Drop in das Speichermenü zu ziehen. Schon steht der neue Speicherort fest.
Das funktioniert auch, wenn Sie ein Dokument in den Speichern-Dialog ziehen. Hier fragt das 
System dann aber noch mal nach, ob das vorhandene Dokument mit dem neuen überschrie-
ben werden soll. Auch werden Sie wegen des Datei-Suffix gefragt, sollten Sie versehentlich 
einen anderen Dateitypen als Speicherort gewählt haben.

Dokumente verpacken/komprimieren bzw. ein Archiv erstellen
Ab und zu ist es nötig Dateien über das Internet zu verschicken oder auf eine CD zu brennen. 
Oft sind die Dateien dabei zu groß. Über die Menüleiste Ablage im Finder und den Befehl 
Komprimieren können diese komprimiert und in eine ZIP-Datei verpackt werden. Die Extension 
.zip ist hierbei gar keine Abkürzung sondern kommt aus dem Englischen und bedeutet einfach 
»Reißverschluss«. Das Tolle dabei ist, dass man damit nicht nur eine Datei komprimieren kann, 
sondern gleichzeitig mehrere Dateien und ganze Ordner zippen und zu einem Archiv ver-
packen kann. Dieses Archiv können Sie dann an andere Computer verschicken, wo es wieder 
entpackt werden kann. Das hat den Vorteil, dass das Archiv die Dateien nicht nur komprimiert, 
sondern Sie statt vielen einzelnen Dokumenten nur eine Datei verschicken müssen.
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Menüs & Buttons
Im System finden Sie an verschiedenen Stellen die unterschiedlichsten Buttons, Menüs und 
Befehle.

Tastaturbefehle (Shortcuts)
Wie schon weiter vorne erwähnt, gibt es zu vielen Befehlen in den Menüs auch gleichwertige 
Tastaturbefehle. Die Funktionsweise ist sehr einfach. Während Sie eine Buchstabentaste drü-
cken, halten Sie z. B. die Befehlstaste [cmd ⌘] (cmd ist die Abkürzung für „command“ kommt 
aus dem englischen und bedeutet „Befehl“) gedrückt. So geben Sie einen Befehl, ohne die 
Maus zum Öffnen eines Menüs benutzen zu müssen. Beispielsweise bewirkt das Drücken von 
[cmd ⌘]+[O] das Gleiche wie der Befehl Öffnen aus dem Menü Ablage.
Die Tastaturbefehle stehen, falls vorhanden, in den Menüs immer hinter dem Befehl. So kön-
nen Sie jederzeit nachsehen, welches Tastenkürzel Sie für welchen Befehl nutzen können.

Die entsprechenden Tastenkürzel stehen im Menü 
immer rechts nehben dem Befehl

Der Befehl Drucken öffnet 
z. B. eine typische Dialogbox.

Umschaltbefehle
Einige Befehle bleiben, einmal ausgewählt, dauerhaft wirksam, bis Sie diese wieder abwählen 
– zum Beispiel wandelt im Programm TextEdit der Befehl Fett im Menü Stil den ausgewählten 
Text in den Schriftstil Fett. Diese Art von Befehlen werden Umschaltbefehle genannt, weil sie 
aktiviert werden, wenn man sie im deaktivierten Zustand auswählt. Umgekehrt kann man akti-
vierte Befehle auch wieder deaktivieren. Vor einem Umschaltbefehl steht meist ein Haken, um 
anzuzeigen, dass der Befehl aktiv ist.

Dialogboxen
Die Auswahl eines Befehls mit drei Punkten dahinter (zum Beispiel Öffnen...), öffnet eine Dialog- 
box, in der Sie weitere Informationen eingeben können – beispielsweise, welches Dokument 
geöffnet oder wie viele Kopien gedruckt werden sollen. Diese Auswahl wird Dialogbox ge-
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AuswahlknöpfeCheckboxen

nannt, weil der Mac Ihnen eine Information anbietet und eine Antwort erwartet. Dialogboxen 
verwenden alle Arten von Steuerelementen – Knöpfe, Boxen, Listen und Menüs –, um Ihnen die 
Auswahl von Informationen und die Befehlseingabe auf einfache Weise zu ermöglichen.

Textfelder und Listen
Ein Textfeld ist ein Rahmen, in den Sie Informationen eingeben können – zum Beispiel den Na-
men eines Dokuments oder die Nummer der Seite, die Sie drucken möchten. Um von einem 
Textfeld in ein anderes zu wechseln, können Sie in ein beliebiges Textfeld klicken. Sie betätigen 
die [Tabulator t]-Taste, um in das nächste Listenfeld zu kommen, oder die [shift s]+[Tabula-
tor t], um in das vorherige Feld zurückzuspringen.

Buttons
Buttons bieten den schnellsten Weg, um Informationen in eine Dialogbox einzugeben. Grund-
sätzlich gibt es drei Arten:
1. Standardbuttons, genannt Eingabeknöpfe, bestehen aus rechteckigen Buttons, in denen 

Befehle stehen. Das Klicken auf einen Eingabeknopf ruft den jeweiligen Befehl auf. Wenn 
ein Eingabeknopf blau eingefärbt ist, handelt es sich um den vorgeschlagenen Knopf. Sie 
können ihn auch durch Betätigen der [Return r]-Taste oder [Eingabe E] -Taste aktivieren.

2. Auswahlknöpfe erscheinen in Gruppen. Sie stehen für Varianten, die sich gegenseitig aus-
schließen. Die Auswahl einer dieser Möglichkeiten bedeutet, dass die anderen nicht zum 
Einsatz kommen können. Wenn Sie auf einen Auswahlknopf klicken (er erscheint dann blau 
gefärbt, um anzuzeigen, dass er ausgewählt wurde), wird der vorher ausgewählte Knopf 
abgewählt.

3. Checkboxen können einzeln verwendet werden, kommen aber oft in Gruppen von Aus-
wahlmöglichkeiten vor, die sich nicht gegenseitig ausschließen. Sie können einige, alle 
oder auch keine aus der Gruppe auswählen. Klicken Sie in die Checkbox, erzeugt das ein 
Häkchen und eine blaue Verfärbung, welche anzeigt, dass die Checkbox angewählt wurde. 
Durch nochmaliges Klicken in die Checkbox wird sie wieder abgewählt und das Häkchen, 
sowie die blaue Farbe, verschwinden.

Aufklappmenü & Einblendmenü & Dialog
Wenn Sie mit dem Mac arbeiten, finden Sie eine Vielzahl von Aufklappmenüs. In Dialogfeldern 
erscheint das gebräuchlichste Aufklappmenü. Rechts ist ein kleiner Teil blau abgesetzt, in dem 
sich zwei Pfeile befinden, die nach oben und unten zeigen. Wenn Sie mit der Maus darauf 
klicken, springt es auf und lässt Sie in einer Liste eine Auswahl treffen, indem Sie den Zeiger 
herauf- oder herunter bewegen.
Eine besondere Variante ist das Einblendmenü. Diese Menüs erscheinen anders als die Auf-
klappmenüs aus der Titelleiste an der Oberkante des Fensters. Meist handelt es sich dabei um 
ein Dialogfenster, welches Sie daran erinnert z. B. eine noch nicht gespeicherte Datei oder Ein-
stellung zu sichern.



41

Aufklappmenü

Einblendmenü als Dialogfeld

Alarme
Ein Alarm ist eine besondere Ausführung eines Einblendmenüs, in der sich nur ein Hinweis 
oder eine Warnung befindet, wie: »Die Datei kann nicht gelöscht werden.« Um sie dennoch zu 
löschen, bestätigen Sie mit OK!«. Alarme verfügen nur über wenige Knöpfe – meistens nur OK 
und Löschen. Manchmal auch nur OK, sodass Sie die Warnung zur Kenntnis nehmen und den 
Dialog verlassen können.

Beenden und Abbrechen
Wenn Sie die Eingaben in einem Einblendmenü abgeschlossen haben, müssen Sie diese 
vom Bildschirm entfernen. Um die Box zu verlassen, müssen Sie nur auf deren OK- oder Si-
chern-Knopf klicken, und der Befehl wird mit den Einstellungen der Box ausgeführt. Wenn 
Sie den Befehl nicht ausführen, sondern zu der Stelle zurückgehen möchten, an der Sie sich 
befunden haben, bevor Sie den Befehl ausgewählt hatten, klicken Sie auf Abbrechen oder drü-
cken Sie die Befehlstaste und Punkt [cmd ⌘]+[.], was die meisten Dialoge als Abbruchbefehl 
deuten.

Laufwerke und Medien auswerfen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Medien oder Laufwerke auszuwerfen. Speziell hierfür hat 
Apple auf der Tastatur eine Auswurftaste installiert. Auf dem aktuellen Apple Magic Keyboard 
ist die Auswurftaste ganz oben rechts. Auf dem Magic Keyboard mit Ziffernblock ist die Taste 
zur Mitte gewandert und befindet sich rechts neben der F12-Taste. 
Dasselbe erreichen Sie durch einen Mausklick auf das kleine Auswurfsymbol rechts neben dem 
Namen eines Medium in der Seitenleiste eines jeden Finder-Fensters. So merkwürdig es auch 
scheint, Sie können eine CD, ein Wechselmedium (USB-Stick, externe Festplatte etc.) oder Ihr 
iPhone auch auswerfen, indem Sie dessen Symbol auf den Papierkorb ziehen. Keine Sorge, es 
wird nichts gelöscht! 
Natürlich gibt es auch zum Auswerfen von Laufwerken einen Tastaturbefehl. Ist das Laufwerk-
symbol im Finder markiert, kann es mit dem Kurzbefehl [cmd ⌘]+[E] ausgeworfen werden. 
Alle beschriebenen Methoden werfen das Volumen aus und löschen ebenfalls dessen Symbol 
vom Schreibtisch – aber nicht die Dateien auf dem Speichermedium.
Wenn sich ein Laufwerk mal nicht auswerfen lässt, dann liegt das häufig daran, dass es noch 
von einem Programm benutzt wird. Es könnte noch ein Dokument von dem USB-Stick geöff-
net sein, oder iTunes synchronisiert gerade noch ein paar Songs auf dem iPhone. Manchmal 



42

genügt es einfach, dass ein Programm noch geöffnet ist, um den Auswurf eines Mediums zu 
verhindern. Deshalb schließen Sie in diesem Fall das zuletzt benutzte Programm. Sollte auch 
das nicht funktionieren, starten Sie den Rechner neu (und halten Sie die linke Maustaste ge-
drückt, um z. B. eine CD/DVD auszuwerfen). Das Festplatten-Dienstprogramm aus dem Ordner 
Dienstprogramme bietet eine weitere Möglichkeit. Wählen Sie dort in der linken Spalte das 
entsprechende Laufwerk und klicken anschließend auf den Button Auswerfen.

Ausschneiden, Kopieren, Einfügen
Eines der erlesensten und nützlichsten Werkzeuge des Macs ist die Zwischenablage – ein vor-
läufiger Speicherplatz für Dinge, die Sie an einer Stelle ausschneiden oder kopieren, um sie 
an einer anderen Stelle wieder einzufügen. Die Zwischenablage kann Daten von fast unbe-
schränkter Größe aufnehmen und bietet einen bequemen Weg, um darin aufgenommene Tei-
le innerhalb eines Dokuments, zwischen Dokumenten und sogar zwischen Programmen auszu-
tauschen. Sie finden in jeder Mac-Anwendung im Menü Bearbeiten die Befehle Ausschneiden, 
Kopieren  und Einfügen. Die entsprechenden Tastaturbefehle sind heilig und bleiben in jeder 
Anwendung gleich. [cmd ⌘]+[C] steht für Kopieren, [cmd ⌘]+[V] für Einfügen, [cmd ⌘]+[X] 
bedeutet ausschneiden. 

Ausschneiden & Kopieren
Das Verwenden der Befehle Ausschneiden und Kopieren legt die markierten Teile in die Zwi-
schenablage. Der Befehl Ausschneiden löscht das ausgewählte Element vom Ursprungsort, 
während Kopieren das Original an Ort und Stelle belässt.
Wenn Sie etwas aus einem Dokument entfernen wollen, ohne es an einer anderen Stelle einzu-
setzen, müssen Sie es nicht in der Zwischenablage speichern. Drücken Sie einfach die [Rück-
schritttaste 2].

Der Befehl Einfügen
Um etwas aus der Zwischenablage in ein Dokument einzufügen, benutzen Sie den Befehl Ein-
fügen. Wenn Sie mit Text arbeiten, erscheint das eingefügte Element an der Position des Zei-
gers oder ersetzt einen zuvor markierten Text. In Grafikprogrammen erscheint ein eingefügtes 
Element normalerweise in der Mitte des Fensters und bleibt ausgewählt, sodass Sie es dann an 
einen beliebigen Ort ziehen können.

Die Zwischenablage
Die Zwischenablage ist in doppelter Bedeutung ein vorübergehender Speicherplatz. Erstens 
kann sie immer nur ein Objekt auf einmal aufnehmen. Wenn etwas Neues gespeichert wird, 
ersetzt es den alten Inhalt der Zwischenablage. Zweitens wird der Inhalt der Zwischenablage 
mit dem Abschalten des Rechners vollständig gelöscht.
Der Befehl Einfügen löscht den Inhalt der Zwischenablage nicht, sodass Sie den Befehl auch wei-
terhin verwenden können, um an beliebigen Stellen Kopien aus der Zwischenablage einzufügen.
Im Finder und in vielen anderen Programmen können Sie den Inhalt der Zwischenablage im 
Menü Bearbeiten mit dem Befehl Zwischenablage einblenden überprüfen.
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Die Systemeinstellung bieten in vier Zeilen alle nötgen Einstellungen für das Betriebssystem.

Die Systemeinstellungen
Sämtliche Systemeinstellungsmöglichkeiten sind in macOS in ein übersichtliches Menü ge-
packt worden. Ob Sie nun Ihren Internetzugang konfigurieren oder einfach einen anderen 
Schreibtischhintergrund wählen möchten – Sie finden alle Steuerelemente in vier sinnvolle Zei-
len zusammengepackt an einem zentralen Ort. Die Systemeinstellungen öffnen Sie entweder 
über das entsprechende Zahnrad-Symbol im Dock oder Sie wählen den Befehl Systemeinstel-
lungen … im Apfelmenü aus.
Einige Einstellungen erfordern das Administrator-Kennwort und sind mit einem Schlosssym-
bol in der linken unteren Ecke gesichert. Sie können erst Änderungen vornehmen, indem Sie 
dieses Schlosssymbol durch einen Doppelklick und die Eingabe des Administrator-Kennworts 
öffnen. Der erste auf dem Mac eingerichtete Benutzer verfügt automatisch über administrative 
Rechte.

Allgemein
Die Systemeinstellung Allgemein bietet ein paar nützliche Optionen für den täglichen Ge-
brauch des Systems an. 

Erscheinungsbild: Dunkelmodus (Dark Mode)
Seit macOS Mojave gibt es denn lange von den Anwender gewünschten Dunkelmodus. Das 
Erscheinungsbild lässt sich einfach mit einem Mausklick auf das kleine Symbol zu Dunkel bzw. 
Hell wechseln. Im Dunkelmodus erscheint die komplette Benutzeroberfläche des Macs in ei-
nem dunklen Grau, welches man von vielen professionellen Programmen her kennt. Die Sys-
temschrift wechselt dafür von schwarz zu weiß. Die dunkle Farbgebung soll weniger vom Inhalt 
ablenken und sieht auch einfach gut aus. Nun ja, sicher Geschmackssache.
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In den Systemeinstellung Allgemein können sie einfach mit einem Mausklick zwischen Hell und Dunkel wählen.

Standardmäßig ist die Farbe »Blau« als Akzentfarbe gewählt. Das mag den meisten so gefal-
len, ist aber manchmal etwas ungünstig, so z. B. beim Markieren von Texten auf Webseiten mit 
ähnlich farbigem Hintergrund. Hier können Sie also ganz einfach eine andere Auswahlfarbe 
wählen und behalten den Überblick.
Ebenso können Sie hier die Positionen der Rollpfeile und Wirkung der Rollbalken festlegen, 
sowie die Schriftenglättung einstellen. Schriftenglättung (auch Anti-Aliasing genannt) runden 
die Kanten und Ecken von Schriften bei der Bildschirmanzeige ab, sodass diese nicht so pixelig 
dargestellt und angenehmer zu lesen sind.

Schreibtisch & Bildschirmschoner
Über die Systemeinstellungen Schreibtisch & Bildschirmschoner gelangen Sie in einen eige-
nen Dialog, über den Sie diese nach Ihren Wünschen einstellen können.

Schreibtisch
Natürlich ist es möglich ein eigenes Schreibtischbild festzulegen, um Ihren Finder individuell zu 
gestalten. Zur Auswahl gibt es zahlreiche attraktive Bilder von Apple und natürlich Ihre eigenen 
Fotoaufnahmen. Diese werden in den Systemeinstellungen aus Fotos übernommen und eben-
falls aufgelistet. Sie können auch eigene Ordner mit Bildern von Ihrer Festplatte hinzufügen. 
Auf Wunsch werden die Bilder automatisch in selbst festgelegten Zeitabständen gewechselt.

Bildschirmschoner
Es gibt außerdem verschiedene Bildschirmschoner, die im Ruhezustand oder bei Verlassen 
des Rechners aktiviert werden können. Ursprünglich wurden die Bildschirmschoner – wie der 
Name schon verrät – genutzt, um ein Einbrennen der Bildröhre zu verhindern. Heute sind sie 
entweder Spielerei oder können durch Aktivierung einer Passwortabfrage den Zugriff von neu-
gierigen Fremden verhindern. Über eine Checkbox können Sie sich auch die Uhrzeit einblen-
den lassen – damit Sie auch wissen, wann die Pause vorbei ist!
Wem die Bildschirmschonerauswahl von Apple nicht genügt, der findet im Internet zahlreiche 
Erweiterungsmöglichkeiten, z. B. Aerial (https://github.com/JohnCoates/Aerial)

Dock
In diesem Menü steuern Sie das Dock und können sowohl entscheiden wie groß das Dock am 
Bildschirmrand erscheinen soll und wie groß die Vergrößerung der Symbole ist, wenn Sie mit 
der Maus darüber fahren. Außerdem können Sie wählen ob Ihr Dock wie üblich am unteren 
Bildschirmrand erscheint, oder links oder rechts. Auch der Effekt beim Ablagen eines Fens-
ters, die Animation beim Starten eines Programms und das automatische Ein- und Ausblenden 
kann hier bestimmt werden.
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Ein Häkchen vor Passwort 
erfoderlich x Minuten 
nach Beginn des Ruhezu-
stands oder Bildschirm-
schoners, macht Ihren Mac 
gleich ein ganzes Stück 
sicherer.

Mission Control
Mission Control zeigt alle geöffneten Fenster, Spaces und Vollbild-Apps und verschafft Ihnen 
so einen Überblick. Hier kann auch das Dashboard ein- und ausgeschalten, Tastaturbefehle für 
Mission Control vergeben, sowie die Aktiven Ecken eingestellt werden.

Sprache & Region
macOS ist ein echtes Multiusersystem und versteht sich auf eine Menge verschiedener Spra-
chen. In den Einstellungen für Sprache & Region wählt man die bevorzugten Sprachen und die 
landesübliche Darstellung von Datum, Uhrzeit, Zahlen und Tastatur aus.

Über den Button Systemeinstellung „Tastatur“… springt man zu eben jener, über den Button 
Weitere Optionen können über ein Dialogfenster feinere Einstellungen zu Datum, Uhrzeit, so-
wie Zahlentrennzeichen, Währung und Maßeinheiten vorgenommen werden.

Sicherheit
Hinter der Systemeinstellung verbergen sich nicht zu unterschätzende Optionen, die Ihre Da-
tensicherheit angehen.

Allgemein
Im Reiter Allgemein können Sie die Kennwortabfrage beim Beenden des Ruhezustands oder des 
Bildschirmschoners aktivieren. Setzen Sie dazu einfach ein Häkchen vor die entsprechende Op-
tion. Ebenso können Sie das automatische Anmelden beim Hochfahren des Macs deaktivieren 
und die Kennwortabfrage bei jeder geschützten Systemeinstellung aktivieren. Diese Einstellun-
gen sind sicher sinnvoll, wenn Sie in einem Büro mit viel Durchgangsverkehr arbeiten.
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Über das [+] und 
[-]-Symbol unten links 
können Sie Ordner oder 
ein Volumen aus der 
Spotlight Suche aus- 
schließen oder auch 
wieder dafür freigeben.

FileVault
FileVault verschlüsselt Ihren kompletten Benutzerordner und alle sich darin befindlichen Da-
ten. Das bedeutet, dass niemand etwas mit Ihren Daten anfangen kann, wenn er nicht Ihr Be-
nutzerpasswort kennt. Die Daten werden beim Anmelden nämlich automatisch entschlüsselt, 
um damit arbeiten zu können. Sie müssen sich Ihr Passwort aber ganz genau merken, denn 
sonst kommen auch Sie nicht mehr an Ihre Daten heran.

Firewall
Schützen Sie sich und Ihre Daten, indem Sie die Firewall Ihres Macs aktivieren. Dies tun Sie 
über den Reiter Firewall. Über den Button Weitere Optionen … können Sie auch den Tarn-Mo-
dus aktivieren, der Ihren Mac im Netz versteckt und sicherstellt, dass unerwünschter Datenver-
kehr keine Antwort erhält.

Privatsphäre
Über Privatsphäre können Sie steuern, welchen Apps Sie Zugriff auf empfindliche Daten wie 
die Ortungsdienste und ihre Adress- und Kalenderdaten, sowie die Steuerung ihres Macs er-
lauben. Hier können Sie auch einstellen, ob Nutzungs- und Diagnosedaten an Apple Entwick-
ler gesendet werden sollen oder nicht.

Spotlight
Hier können Sie festlegen, in welchen Kategorien Spotlight suchen soll. Ebenso können Sie 
über den Reiter Privatsphäre bestimmt Ordner ihres Macs von der Spotlightsuche ausschlie-
ßen. So gehen Sie sicher, dass sensible Daten auch nicht durch Zufall von Spotlight gefunden 
werden.
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Hier steuern Sie, wie 
Ihnen ein Hinweis eines 
Programms angezeigt 
werden soll.

Mitteilungen
Hier regeln Sie, wie verschiedene Informationen in der Mitteilungszentrale angezeigt werden. 
In der Regel hat man die Wahl zwischen drei verschiedene Modi:

Ohne: Bedeutet, dass die Informationen dieser Kategorie nicht in der Mitteilungszentrale er-
scheinen.
Banner: Zeigen die Informationen in der rechten oberen Ecke kurz an und verschwinden dann 
nach ein paar Sekunden von alleine wieder.
Hinweise: Hinweise erscheinen wie Banner, verlangen aber eine Aktion des Benutzers und ver-
schwinden erst wieder, nachdem sie geschlossen wurden.

Monitor
Hier können Auflösung und Farbprofil für den Monitor festgelegt werden. Normalerweise sucht 
sich macOS automatisch die optimale Auflösung. Über den Auswahlknopf Skaliert können Sie 
die Standardauflösung verändern. Dies macht aber in den wenigsten Fällen Sinn.

Über den Reiter Farben kann ein passendes Farbprofil für den Monitor gewählt werden. Ob-
wohl die Macs meist ein von Apple für das verwendete Display optimiertes Farbprofil verwen-
den, stehen eine ganze Reihe bekannter Profile von anderen Herstellern zur Verfügung. Über 
den Button Profil öffnen können auch eigene Farbprofile, z. B. für einen gekauften externen 
Monitor, geladen werden. Über den Button Kalibrieren... können Sie auch gerne ein eigenes 
Farbprofil für ihren Monitor anlegen. Gerade in Grafikstudios oder Berufen, in denen es auf 
echte Farbverbindlichkeit ankommt, ist eine richtige Kalibrierung und Abstimmung des Moni-
tors auf die Ausgabegeräte ein Muss. 

AirPlay Monitor
Ist eine Apple TV in der Nähe, kann der daran angeschlossene Fernseher über WLAN und die 
AirPlay-Funktion als externer Monitor eingebunden und genutzt werden.
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Ein wärmeres Farbspek-
trum schont die Augen. 
Sie selbst können über ei-
nen Zeitplan bestimmen, 
wann das Farbspektrum 
umgestellt werden soll.

Monitore erkennen
Sehr interessant ist auch der Button Monitore erkennen. Der Button erscheint allerdings nur, 
wenn Sie mehrere Monitore oder einen Beamer an den Mac angeschlossen haben. Der Mac 
ist dazu durchaus in der Lage und bietet jedem Monitor die für ihn optimalen Auflösung an. 
So kann z. B. auf einem MacBook Pro das Bild in einer typischen Auflösung von 2560 x 1600 
Pixeln angezeigt und gleichzeitig ein Beamer mit 1280 x 1024 angefahren werden. Ebenso 
kann bestimmt werden, ob das Bild gespiegelt wird (also auf beiden Monitoren das gleiche 
gezeigt wird) oder beide Monitore zusammen genommen werden. Das ist z. B. bei Präsenta-
tionen per Beamer sehr praktisch: Die Zuschauer sehen die Folien, während der Referent auf 
dem Moderatormonitor zusätzlich noch die verbleibende Zeit, die nächsten Folien und seine 
Notizen sieht.

Night Shift
Relativ neu ist die Funktion Night Shift. Ist diese aktiviert, stellt der Mac die Farbe des Monitors 
in den Nachtstunden auf ein wärmeres Farbspektrum um. Dies soll die Augen schonen und 
somit auch zu einem besserem Schlaf verhelfen.

Energie sparen
Ihr Mac braucht für den laufenden Betrieb Strom, genauso wie jedes andere elektrische Gerät 
in ihrem Haushalt. Doch kann man Strom sparen, indem man den Mac in Ruhezustand versetzt, 
sobald er nicht genutzt wird. Das kommt ja öfter mal vor, z. B. wenn Sie sich einen Kaffee ma-
chen oder telefonieren. In dieser Zeit tut ihr Mac meistens nichts, also kann er in Ruhezustand 
versetzt werden um Strom zu sparen – das gilt besonders für Laptops, deren Akkulaufzeit be-
grenzt ist.
In den Systemeinstellungen Energie sparen können Sie festlegen, nach welcher Zeit der Inakti-
vität ihr Mac automatisch in den Ruhezustand geht. Durch Drücken einer Taste auf der Tastatur 
oder eine Bewegung mit der Maus wacht ihr Mac wieder auf. Wählen Sie eine sinnvolle Zeit 
aus, damit der Mac nicht bei jeder kurzen Unterbrechung in den Ruhezustand geht.
Durch Anklicken der Checkbox Wenn möglich, Ruhezustand für Festplatten aktivieren, wird 
ebenso Ihre Festplatte herunter gefahren, was ebenfalls Strom spart. Beim Aufwachen dauert 
es dann aber ein paar Sekunden länger. Über den Button Zeitplan können Sie sogar festlegen, 
wann ihr Mac automatisch starten bzw. wieder ausgeschaltet werden soll.
Wenn Sie einen Laptop besitzen, können diese Einstellungen getrennt für Batterie oder Netz-
teil eingestellt werden. So haben Sie die Möglichkeit, den Stromverbrauch auf Ihre Bedürfnisse 
anzupassen.
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Text-Kürzel erleichtern 
das Schreiben, gerade bei 
Floskeln, die man immer 
wieder braucht.

Power Nap
Die Power Nap Funktion ermöglicht es, dass ihr Mac trotz Ruhezustand fähig ist im Hintergrund 
kleinere Aufgaben, wie z. B.  Mails abrufen, Kalender synchronisieren oder gar ein Time Machi-
ne Backup, zu erledigen.

Tastatur
Über die Systemeinstellung Tastatur können Sie – wie der Name schon verrät – Ihre Tastatur auf 
Ihre Bedürfnisse anpassen. Ebenso können hier Bluetooth-Tastaturen hinzugefügt werden.

Tastatur
Auch Tastatur ist nicht gleich Tastatur. Stellen Sie die Wiederholungsrate und Ansprechver-
zögerung auf Ihre Bedürfnisse ein. Laptopbesitzer können hier auch die Funktionstasten frei 
schalten. Dies ist nötig, da eine Laptoptastatur mangels Größe nicht über die gleiche Anzahl 
an Tasten verfügt, wie eine ausgewachsene Tastatur. Ebenso wird hier die Tastaturbeleuchtung 
der MacBook Pro gesteuert.

Text
Über den Reiter Text können Sie Symbol- und Textersetzungen für das komplette System festle-
gen. Setzen Sie dazu einfach ein Häkchen vor die entsprechenden Vorschläge. Sie können hier 
über das [+]-Symbol auch gerne eigene Einstellungen festlegen. Ebenso legen Sie in diesem 
Kontrollfeld die automatische Korrektur, die Sprache der Rechtschreibprüfung, Typografische 
Interpunktion und intelligente Anführungszeichen fest.

Kurzbefehle
Hier finden Sie sämtliche Kurzbefehle (ShortCuts) aufgelistet. Durch einen Doppelklick in die 
rechte Hälfte der Liste können Sie diese verändern. Wählen Sie in der linken Spalte App-Tas-
taturbefehle und fügen Sie über das [+]-Zeichen unter der rechten Spalte neue, eigene Kurz-
befehle hinzufügen. Das ist sehr spannend, denn so kann man seinem Lieblingsprogramm 
fehlende Tastaturbefehle beibringen.

Eingabequellen
Hier können Sie ihrer Tastatur neue Sprachen lernen. Arbeiten z. B. Personen verschiedener 
Herkunft an einem Mac, so möchte vielleicht jeder sein gewohntes Tastaturlayout verwenden. 
Kein Problem, einfach die gewünschte Sprache hinzufügen und das Häkchen vor Eingabequel-
len in der Menüleiste anzeigen anklicken. Schon kann man bequem über die Menüleiste das 
Tastaturlayout ändern.
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Die Einstellungen für ein 
Multitouch-Trackpad sind 
vielfältig. Man sollte Sie 
als User mal studieren, 
um zu sehen, was alles 
möglich ist.

Diktat
Hier verstecken sich die Einstellungen für die Diktierfunktion, die standardmäßig jederzeit 
durch einen Doppelklick auf die [fn]-Taste aktiviert werden kann. Der Tastaturbefehl kann hier 
aber auch geändert werden, wenn man z. B. keine [fn]-Taste hat. Vorher muss die Diktatfunktion 
natürlich erst aktiviert werden. Durch die erweiterte Diktierfunktion kann diese auch im Offline-
modus ohne Internetanbindung verwendet werden.

Maus
Dem einen ist die Maus zu langsam, dem anderen die Scrollbewegung zu schnell. Dies alles 
kann hier geregelt werden. Viele werden die sekundäre (rechte) Maustaste vermissen, die stan-
dardmäßig deaktiviert ist. 
Wer glücklicher Besitzer einer Magic Mouse ist, bekommt hier die verschiedenen Gesten an-
gezeigt und kann sie nach Belieben de- bzw. aktivieren. 
Über den Button Bluetooth-Maus konfigurieren … können Sie ebendies tun.

Trackpad
Über die Systemeinstellung Trackpad steuern Sie die Geschwindigkeit der Zeigerbewegung, 
Doppelklick-Intervall und des Scrollens. Ebenso aktivieren Sie die Zwei- bzw. Dreifingerbewe-
gung, das Klicken und den Sekundärklick. Bei einem Multitouchtrackpad, wie das der Mac-
Books oder das externe Magic Trackpad, sehen Sie auf der rechten Seite der Einstellungen 
kleine Videos, die Ihnen die richtigen Fingerbewegungen näher bringen.

Drucker & Scanner
Über das Menü Drucker & Scanner können Sie Drucker und Scanner einrichten. macOS sucht 
über sämtliche Schnittstellen nach verfügbaren Geräten und listet diese für Sie auf. Sie müssen 
sich nur noch den gewünschten Drucker aussuchen. Normalerweise wird Ihnen Zuhause natür-
lich nur ein Drucker – nämlich Ihrer – angezeigt.
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Neue Drucker oder 
Scanner können hier 
hinzugefügt, eingerichtet 
und auch für andere User 
freigegeben werden.

Drucker einrichten
1. Um einen neuen Drucker einzurichten, öffnen Sie die Systemeinstellungen und wählen den 

Punkt Drucker & Scanner. Gegebenenfalls müssen Sie das Schloss unten links mit dem Ad-
ministratorkennwort öffnen. 

2. Dann klicken Sie links unter der Spalte mit den aufgelisteten Druckern das [+]-Zeichen und 
wählen den Befehl Drucker oder Scanner hinzufügen … aus. Daraufhin öffnet sich ein extra 
Fenster Hinzufügen und bietet eine Auswahl an möglichen Druckern. Hängt Ihr Mac an ei-
nem Netzwerk, können durchaus mehrere Druckermodelle in der Liste angezeigt werden. 
Das Menü bietet hier auch speziellere Drucker via IP oder auch Windows-Drucker über das 
Netzwerk an.

3. Den gewünschten Drucker wählen Sie durch Anklicken mit dem Cursor aus. macOS sucht 
Ihnen automatisch aus dem Internet den aktuellsten Treiber und installiert diesen. Darauf-
hin schließt sich das Fenster Hinzufügen wieder und der Drucker steht für Sie bereit. 

4. Zurück im Bereich Drucker & Scanner legen Sie nun die Standard-Papiergröße auf das 
deutsche DIN-A4-Format fest und aktivieren Ihren eben neu angemeldeten Drucker als 
Standarddrucker. Dieser wird Ihnen dann automatisch in allen Programmen als Erstes an-
geboten, falls Sie tatsächlich über mehrere Drucker verfügen.

5. Nun können Sie aus jedem Programm auf Ihren Drucker zugreifen, um Dokumente, Bilder 
etc. auszudrucken. 

Drucken
Nichts ist schöner, als seine mehr oder weniger aufwendig erstellten Dokumente oder Fotos 
auf Papier zu bringen. Den Befehl Drucken... finden Sie im Menü Ablage oder Sie wählen die 
Tastenkombination [cmd ⌘]+[P].
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Ein Aufklappmenü bietet verschiedene Auswahl- und Einstellungsmöglichkeiten. Angefangen 
bei Kopien und Seiten lassen sich hier unter anderem Anzahl, Qualität und Format einstellen. 
Außerdem haben Sie Zugriff auf die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, die Ihr Drucker 
bietet. Allerdings unterscheiden sich diese von Drucker zu Drucker.
Möchten Sie gern etwas Spezielleres als ein einfaches DIN-A4-Textdokument drucken, bei-
spielsweise eine Postkarte mit einem Bild aus der App Fotos, empfiehlt es sich, vorher das 
Papierformat zu überprüfen und in den Druckereinstellungen gegebenenfalls das richtige Me-
dium und die Ausgabequalität einzustellen. 
Welches Papier möchten Sie verwenden? Normales (80g/m2), Karton (160g/m2) oder speziel-
les Fotopapier? Die Drucker bieten meist auch eine hohe Auflösung für qualitativ hochwertige-
re Ausdrucke. All das sollten Sie vor dem Drucken bedenken und festlegen.
Um vor dem Druck auf Papier zu überprüfen, ob die Seiteneinstellungen passen, können Sie 
im Druckmenü unten links den Button PDF nutzen. Hier wählen Sie den ersten Befehl PDF in 
Vorschau öffnen. Es öffnet sich dann das Programm Vorschau und zeigt an, wie der Druck aus-
sehen würde. Stimmt die Vorschau nicht mit Ihrem Dokument überein, sollten Sie noch einmal 
Ihre Druckereinstellungen überprüfen.

Tipps & Tricks: 
Schreibtischdrucker
Unter Mac OS 9 war er sehr beliebt, unter macOS ist er ein bisschen in Vergessenheit geraten, 
aber doch präsent: Der Schreibtischdrucker.
In macOS öffnet man dazu einfach die Systemeinstellungen und wählt den Punkt Drucker & 
Scanner. Anschließend zieht man einfach den gewünschten Drucker aus der Liste per Maus auf 
den Schreibtisch. Das war es schon. Nun kann man Dokumente drucken, indem man sie ein-
fach im Finder per Drag & Drop auf das Druckersymbol zieht. Das ist z. B. ganz nützlich, wenn 
man schnell mal ein Textdokument oder ein paar Bilder drucken möchte, ohne vorher das 
Programm öffnen zu müssen.

PDF erstellen
Über den Button PDF und den Befehl Als PDF sichern … lassen sich direkt aus einem Druck-
dialog heraus PDF- oder PostScript-Dateien erstellen. So können Sie Ihre Arbeiten, Webseiten, 
Mails oder auch Tabellenkalkulationen bequem in ein plattformübergreifendes PDF-Format 
bringen und beispielsweise per Mail verschicken oder bei einem Online-Einkauf die Bestell-
bestätigung für eine spätere Rückversicherung auf die Festplatte abspeichern.

Ton
Das Menü Ton verfügt über drei Reiter, mit denen die Toneffekte, sowie die Audio Ein- bzw. 
Ausgabe geregelt werden.

Toneffekte
Aus einer Liste an Warntönen können Sie sich hier einen passenden aussuchen. Klicken Sie ein-
fach einen Ton in der Liste an, um ihn zu hören. Ebenso kann hier die Lautstärke für Warntöne, 
als auch die Gesamtlautstärke der Tonausgabe gesteuert werden. Durch Anklicken der Check-
boxen mit der Maus können Sie die Toneffekte für die Benutzeroberfläche, sowie Ändern der 
Lautstärke ein- bzw. ausschalten.
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Ausgabe
In der Liste werden Ihnen sämtliche Tonausgänge des Macs angeboten, im Normalfall die in-
tegrierten Lautsprecher. Da aber die meisten Macs auch mindestens über einen Kopfhöreraus-
gang verfügen, wird dieser angezeigt, sobald ein Kopfhörer oder externe Lautsprecher daran 
angeschlossen werden. Zusätzlich können Sie den Mac auch über ein externes USB/Thunder-
bolt-Switch um weitere Tonaus- bzw. Eingänge erweitern. 
Ebenso kann im Reiter Ausgabe die Balance der Tonausgabe gesteuert werden.

Eingabe
Dasselbe wie für den Ausgang, gilt auch für den Eingang. In der Liste werden alle Toneingänge 
aufgelistet. Macs mit eingebauter FaceTime-Kamera verfügen zusätzlich noch über einen inter-
nen Mikrofoneingang. Ältere Macs oder der Mac Pro haben zusätzlich einen Line-In Anschluss, 
über den z. B. ein externes Mikrofon angeschlossen werden kann. 
Über den Eingangspegel können Sie die Eingangslautstärke bestimmen und gegebenen-
falls korrigieren. Dies könnte interessant sein, wenn Sie z. B. über einen Plattenspieler Ihre alte 
Schallplattensammlung mit GarageBand aufnehmen möchten.

Tipps & Tricks: Lautstärke fein justieren
In macOS ist es möglich, die Lautstärkeregelung per Tastatur feiner zu justieren. Halten Sie 
beim Drücken der Lautstärketasten die Tasten [shift ⇧]+[alt ⌥] gedrückt, lässt sich jeder Laut-
stärkebalken in vier zusätzlichen Stufen regulieren.
Halten Sie nur die [shift ⇧]-Taste fest, bleibt der Kontrollton stumm. Halten Sie die [alt ⌥]-Taste, 
öffnet sich die Systemeinstellung Toneffekte.

Startvolumen
Hier können Sie bestimmen, von welchem Volume der Mac beim nächsten Einschalten gestar-
tet wird. Das Kontrollfeld zeigt alle funktionsfähigen Betriebssysteme, die auf den intern oder 
extern angeschlossenen Festplatten installiert sind. Per Mausklick entscheiden Sie einfach, wel-
che Festplatte mit welchem System als nächstes Startvolumen dienen soll. Im Normalfall ist 
natürlich nur ein System auf der internen Festplatte bzw. dem SSD-Speicher installiert.

Tipps & Tricks: Festplattenmodus
Im Notfall können Sie ihren Mac auch im Festplattenmodus starten lassen. Dazu muss ihr Mac 
aber über ein Thunderbolt-, USB-C- oder FireWire-Kabel an einem anderen Mac angeschlos-
sen sein und kann dann von dort als externe Festplatte genutzt werden. Der Festplattenmodus 
ist im Falle eines Fehlers im System recht hilfreich, ermöglicht er es doch, alle Daten zu sichern, 
sollte ihr Mac z. B. nicht mehr starten können.
Sie werden sich jetzt sicher fragen, wie Sie den Festplattenmodus starten sollen, wenn ihr Mac 
nicht mehr starten kann – eine gute Frage, für die ich Ihnen aber die passende Antwort geben 
kann: Halten Sie beim Einschalten die [T]-Taste gedrückt!
Die Verbindungen sind über folgende Kabel bzw. Adapter möglich: FireWire 400/800 auf Fi-
reWire 400/800, USB-C/USB-A auf USB-C, Thunderbolt 3/Thunderbolt 2 auf Thunderbolt 3/ 
Thunderbolt 2.
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Über den kostenlosen 
iCloud-Account können  
verschiedene Daten mit 
Mails, Fotos, Kontakte, 
Kalender, Erinnerungen etc. 
mit anderen Apple-Geräten  
synchronisiert werden.

iCloud
Mit einem kostenlosen iCloud-Account erhalten Sie auf Wunsch eine icloud.com-Email-Adres-
se, sowie die Möglichkeit, Ihre Mails, Kontakte, Kalender, Fotos und Dateien online zu sichern 
und mit anderen Macs, PC, iPhone oder iPad zu synchronisieren.
Wenn Sie angemeldet sind, sehen Sie hier den iCloud-Account Namen, seit wann Sie Mitglied 
sind und wie viel Speicherplatz Ihnen zur Verfügung steht.

iCloud Account erstellen
Falls Sie noch keinen iCloud-Account haben, können Sie sich bei Interesse über den Textlink 
Apple-ID erstellen… einen kostenlosen Account erstellen. 
Als Email-Adresse können Sie eine eigene schon vorhandene Email-Adresse verwenden oder 
sich eine neue kostenlose iCloud-Email-Adresse von Apple zulegen. Das Passwort vergeben 
Sie beim anlegen selbst.

Apple-ID
Eine Apple-ID (»ID« ist die Abkürzung für Identifikator, zu deutsch »Kennzeichen«) besteht im-
mer aus einer Email-Adresse und einem Passwort. 
Wichtig: Es gibt verschiedenen Apple-IDs für verschiedenen Dienste, z. B. um im Mac App 
Store oder iTunes Store einzukaufen, oder eben den iCloud-Account. Sie können sämtliche 
Dienste mit ein und derselben Apple-ID nutzen, müssen Sie aber nicht. Es kann auch für jeden 
Dienst eine eigene Apple-ID angelegt werden.

Internet-Accounts
Hier werden Ihnen ihre Account-Daten aufgelistet. Apple bietet hier schon Voreinstellungen 
für bekannte Internetgrößen wie z.B. Microsoft Exchange, Google, Yahoo oder Aol. Das heißt, 
Sie müssen sich hier nur mit der entsprechenden Email-Adresse und dem zugehörigen Pass-
wort anmelden und schon wird ihr Account fertig eingerichtet und ist systemweit nutzbar. 

Softwareupdate
Hier können Sie nachsehen, ob wichtige Systemupdates anstehen und diese installieren. Eben-
so können Sie über den Button Weitere Optionen … einstellen, ob diese gleich automatisch im 
Hintergrund installiert werden dürfen.
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Wie der Name schon 
verrät, können Sie in den 
Systemeinstellungen für 
Internet-Accounts ver-
schiedenen Mail-Konten 
und auch Kontakte, sowie 
GameCenter-Accounts 
anlegen.

Ihr Zugang zur großen 
weiten Welt des Internets 
wird von hier aus 
gesteuert. 
Wer davon keine Ahnung 
hat, nutz am besten den 
Assistenten.

Netzwerk
Um in macOS den Zugang zum Netz einzurichten, sei es nun in das interne Ethernet-Netzwerk 
(LAN) oder der einfache Zugang zum Internet, begeben Sie sich in die Netzwerkeinstellungen.
Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Verbindungsart und nehmen Sie die eigentlichen Ein-
stellungen im Konfigurationsmenü vor. Hier tragen Sie die Daten Ihres Providers ein. 
Über das Aufklappmenü Umgebung können Sie sich ihre Einstellungen sichern und so z. B. 
verschiedene Einstellungen für »Zuhause«, »Unterwegs« und »Arbeit« schaffen.

Bluetooth
Per Bluetooth können verschiedene externe Geräte an den Mac angeschlossen werden: Maus, 
Tastatur, Trackpad, das Smartphone oder eine Kamera. In den Systemeinstellungen Bluetooth 
werden die Geräte angemeldet, damit sie beispielsweise mit dem Dienstprogramm Blue-
tooth-Datenaustausch Bilder und Töne auf ihr Smartphone spielen können. Ebenso wird Ihnen 
hier der aktuelle Ladezustand der Geräte angezeigt.
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Freigaben steuert die 
Verbindungen zu anderen 
Geräten im Netzwerk.
Egal ob Bildschirm- und 
Druckerfreigabe oder der 
Datenaustausch: Hier wird 
es gesteuert.

Erweiterungen
Hier finden Sie alle Erweiterungen von Apple oder Drittanbietern. Zudem können hier Dienste  
zum Freigabe-Menü oder Mitteilungen hinzu oder weggeklickt werden.

Freigaben
Mit den Freigaben können Sie verschiedene Bestandteile Ihres Mac für andere freigeben. Na-
türlich können Sie per Mausklick wählen, was Ihr Mac freigeben soll. Über das Textfeld Geräte-
name vergeben Sie den Namen, mit dem Ihr Mac anschließend im lokalen Netzwerk erscheint.
Einige der Dienste sind sehr nützlich und sinnvoll. Mit der Option Druckerfreigabe können Sie 
beispielsweise Ihren Drucker für andere nutzbar machen, mit Dateifreigabe den Zugriff auf 
einen Ordner erlauben.

Bildschirmfreigabe
Geben Sie Ihren Bildschirm frei, damit ein Freund direkt über das Internet Ihren Mac steuern 
und Ihnen z. B. bei einem Problem helfen kann.

Dateifreigabe
Aktivieren Sie Dateifreigabe, indem Sie ein Häkchen in die Checkbox davor setzen. Jeder ein-
gerichtete Benutzer verfügt über einen Öffentlichen Ordner. Dieser kann zum Datenaustausch 
genutzt werden. Über die Liste Freigegebene Ordner können Sie aber auch eigene neue Ord-
ner zum Datenaustausch für das Internet freigeben. In der Liste Benutzer können Sie jeweils die 
Rechte für die freigegebenen Ordner einstellen. So darf z. B. standardmäßig – außer dem Be-
sitzer des Ordners – jeder Besucher die sich darin befindenden Daten Nur Lesen. Sie könnten 
sich aber auch eine Art Briefkasten einrichten, in den jeder Besucher Daten Nur Schreiben darf, 
aber nicht Lesen. Lesen bedeutet in diesem Fall, der Besucher darf die Daten herauskopieren. 
Schreiben bedeutet, dass der Besucher eine Datei in dem Ordner ablegen darf.

Drucker- bzw. Scannerfreigabe
Geben Sie Ihren Drucker oder Scanner frei, damit andere Macs über das Netzwerk darauf zu-
greifen und drucken bzw. scannen können.
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In diesem Dialogfenster 
werden die verschiedenen 
Benutzer und deren  
Rechte eingerichtet. Auch 
die Anmeldeobjekte wer-
den hier verwaltet.

Internetfreigabe
Mit der Internetfreigabe können Sie es anderen Geräten ermöglichen über ihren Mac ins Inter-
net zu kommen.

Bluetooth-Freigabe
Ist die Bluetooth-Freigabe aktiviert, können Sie zwischen Macs oder anderen Geräten per Blue-
tooth Daten austauschen.

[DVD- oder CD-Freigabe
Geben Sie ihr CD/DVD-Laufwerk – falls vorhanden oder extern angeschlossen – für andere Be-
nutzer frei, ist es diesen z. B. möglich, eine CD auf Ihrem Mac zu brennen, da deren Mac kein 
eigenes Laufwerk besitzt.]

Benutzer & Gruppen
macOS ist ein Mehrbenutzersystem, das heißt, es können mehrere Benutzer (User) an ein und 
demselben Rechner arbeiten, jeder in seiner eigenen persönlichen Umgebung. Jeder Be-
nutzer verfügt über seinen eigenen Bereich mit seinen eigenen Einstellungen, mit eigenem 
Schreibtisch und eigenen Ordnern. macOS unterstützt mehrere Sprachen, daher ist es mög-
lich, die Umgebungen in unterschiedlichen Sprachen anzulegen, womit einem multikulturellen 
Mac in einer WG nichts im Wege steht.

Administrator
Wenn Sie Ihren Mac das erste Mal starten, sind Sie automatisch als Administrator (kurz »Ad-
min«) angemeldet. Es empfiehlt sich aber nicht, als Administrator auf dem Mac zu arbeiten, da 
man sonst vielleicht ungewollt wichtige Dateien löscht oder die falschen Programme zulässt. 
Gerade für einen Neuling am Mac ist es daher ratsam, sich für die alltäglichen Arbeiten eine 
eigene Benutzerumgebung einzurichten. 
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So sieht das typische Anmeldefenster auf dem Mac aus. Am orangefarbenem Häkchen erkennen Sie, dass dieser Benutzer aktiv ist. Um 
z. B. den Mac auszuschalten, müssten Sie diesen Benutzer zuerst abmelden.

Benutzer einrichten
In der linken Spalte sehen Sie alle eingerichteten Benutzer. Um einen neuen Benutzer anzu-
legen, müssen Sie erst das Schloss unten links öffnen. Hierfür benötigen Sie das Administrator-
kennwort. Es ist dasselbe, mit dem Sie sich am Rechner anmelden. Haben Sie noch kein Pass-
wort vergeben oder sind neu am Mac, sollten Sie spätestens jetzt eines festlegen.
Mit dem [+]-Zeichen unter der linken Spalte lässt sich nun ein neuer Account einrichten. Mit 
dem [-]-Zeichen können Sie einen vorhandenen Account löschen. Sie werden aufgefordert, 
einen Namen und ein Kennwort für den neuen Benutzer zu vergeben. Das Kennwort müssen 
Sie zur Sicherheit noch einmal bestätigen. Sie sollten sich den Namen und das Kennwort gut 
einprägen. 
Die Checkbox Der Benutzer darf diesen Computer verwalten sollten Sie nicht aktivieren, denn 
sonst vergeben Sie damit wieder Administrationsrechte, die Sie durch das Anlegen des neuen 
Benutzers eben vermeiden möchten.
Nun ist der neue Benutzer angelegt und kann mit einem der angebotenen Bilder zum leichte-
ren Erkennen versehen werden. Wenn Sie einen Mac mit eingebauter FaceTime-Kamera ha-
ben, können Sie einfach direkt ein spontanes Foto von sich (oder dem jeweiligen Benutzer) 
machen. 
Sie sehen also, es ist kinderleicht, einen neuen Benutzer einzurichten. Sie können dies nun 
auch für Ihre ganze Familie erledigen, wenn Sie möchten. Haben Sie Kinder? Dann denken Sie 
an dieser Stelle an die Kindersicherungsoptionen (siehe nächste Seite).

Anmeldeoptionen
Wichtig ist es nun, die Anmeldeoptionen zu ändern. Sie finden diese ganz unten in der linken 
Spalte mit dem Häuschensymbol. Diese sind standardmäßig so eingestellt, dass der Rechner 
sich automatisch mit dem letzten Benutzer anmeldet. Lassen Sie sich eine Liste der Benutzer 
anzeigen, wobei sich der jeweilige Benutzer durch ein Bild identifizieren kann. Das kann das 
Anmelden wesentlich erleichtern, besonders für junge Benutzer.
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Auch macht es bei mehreren Benutzern Sinn, den schnellen Benutzerwechsel zu ermöglichen. 
Ist dieser aktiviert, erscheint immer der Name des gerade angemeldeten Benutzers oben 
rechts in der Menüleiste neben dem Spotlightsymbol. Um die Umgebung zu wechseln, klickt 
man einfach auf den Namen und wählt in dem aufspringenden Menü den gewünschten Benut-
zernamen aus. Schon wechselt die Benutzerumgebung, natürlich nicht ohne vorher nach dem 
Passwort für den neuen Benutzer zu fragen.

Anmeldeobjekte
Über den Reiter Anmeldeobjekte können Sie Programme oder auch Dokumente festlegen, die 
automatisch geöffnet werden, sobald der Mac gestartet bzw. Ihre Benutzerumgebung aufge-
rufen wird. Damit können Sie es sich sparen, jedes Mal Mail und Safari oder andere Programme 
extra anklicken zu müssen, um sie zu starten. Klicken Sie hierfür einfach auf das [+]-Zeichen 
unter dem Feld und wählen die entsprechenden Programme und Dokumente aus. Benötigen 
Sie eines der Programme nicht mehr, wählen Sie es mit der Maus aus der Liste aus und entfer-
nen es mit dem [-]-Zeichen.
Eine andere Möglichkeit, ein Programm dem Anmeldeobjekte zuzufügen, bietet das Dock. Ist 
das Programm geöffnet, können Sie mit einem Klick auf das Programm-Symbol im Dock und 
gedrückter Maustaste über das aufspringende Kontextmenü und Optionen den Befehl Bei der 
Anmeldung öffnen wählen. Schon wird das entsprechende Programm der Liste der Anmelde-
objekte hinzugefügt.

Kindersicherung
macOS bietet tolle Möglichkeiten zum Thema Kindersicherung. Durch die immer größer wer-
dende Gefahr schlechter Einflüsse aus dem Netz, sollte man hier Vorsorge treffen und die Kin-
der in ihrem Entdeckungsdrang gewissenhaft und sinnvoll einschränken.
Nachdem Sie erst mal eine eigene Benutzerumgebung für Ihr Kind angelegt haben, können 
Sie über die Systemsteuerung den Dialog Kindersicherung aufrufen. Um einen Benutzer per 
Kindersicherung einzuschränken, müssen Sie allerdings über Administrative Rechte verfügen. 
Öffnen Sie unten links das Schloss und schon kann es losgehen.
macOS bietet Ihnen die Möglichkeit, mit ein paar einfachen Klicks genau festzulegen, was Ihr 
Kind darf und was nicht. Über die Reiter Apps, Web, Stores, Zeit, Datenschutz und Andere be-
halten Sie den Überblick. 

Apps
Hier bestimmen Sie, ob Ihr Kind Zugriff auf die FaceTime-Kamera bekommt und welche Pro-
gramme Ihr Kind benutzen darf. Zudem können Sie bei Mail die Kontakte Ihres Kindes auf be-
stimmte Personen begrenzen. Auch die Multiplayer-Funktion von Game-Center-Spielen kön-
nen Sie hier einschränken.
Gerade in der heutigen Zeit sollten man sich gut überlegen, wie weit man seinem Kind vertrau-
en, bzw. es schützen möchte.

Web
Über den Reiter Web können Sie bestimmte Webseiten festlegen, die Ihr Kind besuchen darf. 
Entweder man beschränkt den Zugriff allgemein auf jugendfreie Seiten oder man grenzt es auf 
selbst ausgewählte Webseiten ein. 
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Stores
Hier legen Sie fest, auf welche Stores ihr Kind Zugriff erhalten soll, sowie welche Inhalte sie be-
nutzen dürfen. Anstößigen Inhalten bei Musik, Filmen oder Serien kann man hier also vorbeugen.

Zeit
Hier legen Sie fest, wie lange die Kinder pro Tag am Rechner sitzen dürfen und wann Schlafens-
zeit ist. Das Feature Nachtruhe erlaubt Ihnen genau festzulegen, zu welchen Uhrzeiten Ihr Kind 
auf keinen Fall den Mac bedienen darf.

Datenschutz
Über den Reiter Datenschutz können Sie den Zugriff auf die Daten Ihres Macs eingrenzen. So 
können Sie festlegen, welche Daten, wie z. B. Kontakte, Kalender oder andere Accountdaten,  
ihr Kind verändern darf und welche nicht.

Andere
Legen Sie fest, ob ihr Kind Siri verwenden darf und ob es Zugriff auf den Drucker oder das CD/
DVD-Laufwerk bekommen soll. Auch können Sie hier einen vereinfachten Finder aktivieren 
oder anstößige Wörter aus dem Lexikon ausblenden.

Protokolle …
Außerdem protokolliert das System alle Aktivitäten Ihrer Kinder und verhindert so, dass Sie 
den Überblick und die Kontrolle verlieren. Das Ganze hat schon ein bisschen was von »1984«, 
aber ein verantwortungsbewusster Erziehungsberechtigter sollte in der heutigen Zeit schon 
ein bisschen genauer aufpassen – vor allem auf sein Passwort! Den Button Protokolle … finden 
Sie unten rechts.

Siri
Über dieses Kontrollfeld können Sie Siri aktivieren oder deaktivieren. Zudem können Sie fest-
legen ob Siri die bekannte weibliche Stimme oder lieber eine männliche Stimme verwendet. 
Ebenso können Sie hier ein Tastenkürzel, zum schnellen Starten von Siri festgelegt, sowie die 
Tonausgabe aktivieren.

Datum & Uhrzeit
Das Menü Datum & Uhrzeit bietet anhand von drei Reitern Zugriff auf Datum & Uhrzeit, Zeit-
zone und Uhr.

Datum & Uhrzeit
Sie können Datum und Uhrzeit manuell einstellen, oder einfach automatisch, ähnlich einer 
Funkuhr, über das Internet abgleichen lassen.

Zeitzone
Setzen Sie ein Häkchen vor Zeitzone automatisch anhand des Standortes einstellen. Mit der 
Core Location Technologie findet macOS bekannte Wi-Fi-Hotspots und setzt auf dieser Grund-
lage die Zeitzone automatisch fest, in der Sie sich gerade befinden. So wird auf Ihrem Mac 
immer die richtige Zeit angezeigt. Sie können das aber auch gerne selber tun, indem Sie mit 
der Maus in die Karte klicken.
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Time Machine bietet die 
wohl einfachste Art eines 
Backup-Systems. Einfach 
eine exteren Festplatte 
anschließen, anschalten, 
fertig.

Uhr
Über den letzten Reiter Uhr können Sie die optische Darstellung ihrer Systemuhr festlegen und 
sich auch akustisch über die aktuelle Uhrzeit informieren lassen.

Time Machine
Es handelt sich dabei um eine Backupsoftware, also ein Programm zur Automatisierung der 
Datensicherung. Die prinzipielle Funktionsweise ähnelt den meisten auf dem Markt befindli-
chen Lösungen. Apple setzt auf inkrementelle Datensicherung. Das bedeutet, dass nach einer 
einmaligen Erstellung eines Backups nur noch diejenigen Daten gesichert werden, die sich seit 
dem letzten Backup geändert haben.
Time Machine zeichnet sich durch eine besonders komfortable Bedienung aus, die es erlaubt, 
direkt aus dem Finder heraus einzelne Dateien wiederherzustellen. Es können sogar Ände-
rungen in einzelnen Programmen, wie etwa dem Adressbuch oder dem Kalender, widerrufen 
werden.

Backup-Volume auswählen …
An dieser Stelle können Sie das Laufwerk angeben, welches zur Sicherung der Daten benutzt 
werden soll – dabei können auch Laufwerke im Netzwerk verwendet werden. 
Ferner können unter dem Punkt Optionen … Ordner und Laufwerke angegeben werden, die 
von der automatischen Datensicherung ausgeschlossen werden sollen. Weitere Einstellungs-
möglichkeiten sind an dieser Stelle nicht vorgesehen. Durch Ausschließen von Ordnern lässt 
sich Platz beim Backup sparen.

Time Machine aktivieren
Zum Aktivieren von Time Machine setzen Sie einfach ein Häkchen vor Automatische Datensi-
cherung. Für den ersten Start sollten Sie etwas Zeit einplanen, da einmalig der gesamte Daten-
bestand gesichert werden muss.

Wiederherstellung von Daten
Das eigentliche Programm Time Machine findet sich standardmäßig im Dock. Sollte es dort 
nicht mehr vorhanden sein, suchen Sie es bitte im Ordner Programme und starten es. Nach dem 
Start wird alles bis auf das gerade im Vordergrund befindliche Programm- oder Finder-Fenster 
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Einige Features sind 
sicherlich auch für  
Menschen ohne  
Einschränkungen  
intressant.

ausgeblendet. Dieses erscheint in der Folge in einer Art animiertem Zeitreisetunnel, der frühe-
re Versionen des entsprechenden Fensters hintereinander anordnet. So kann man durch ältere 
Versionen des entsprechenden Fensters blättern und auf diese Weise zum Beispiel eine Datei 
wiederfinden, welche man zu einem gewissen Zeitpunkt gelöscht oder verändert hat. Hat man 
die gewünschte Version einer Datei wiedergefunden, genügt es, diese mit einem Mausklick 
auszuwählen. Über einen Klick auf die Schaltfläche Wiederherstellen werden die gewünschten 
Daten in der Folge restauriert. Gleiches funktioniert etwa auch für Kalendereinträge oder Än-
derungen an einer bestimmten Datei.

Wiederherstellung des kompletten Systems
Beispielsweise durch einen Festplattendefekt oder einen Virus kann es auch einmal zu einem 
schwerwiegenden Datenverlust kommen, der das gesamte System betrifft. Auch in einem sol-
chen Fall können Sie das von Time Machine angelegte Backup benutzen, um die verloren ge-
gangenen Daten wiederherzustellen. Aber Achtung: ein komplettes System kann nur dann wie-
derhergestellt werden, wenn es zuvor auch tatsächlich komplett gesichert wurde. Diese Option 
funktioniert also nur dann richtig, wenn Sie beim Backup keine Ordner ausgeschlossen haben.
Vor dem Start sollten Sie natürlich zuerst die defekte Festplatte ersetzen, beziehungsweise si-
cherstellen, dass kein Hardwaredefekt vorliegt. Nun schließen Sie die Festplatte mit dem Back-
up an den Mac an. 
Starten Sie nun mit gedrückter Tastenkombination [cmd ⌘]+[R] vom integrierten (lokalen) 
Wiederherstellungssystem auf dem Mac oder mit [alt ⌥]+[cmd ⌘]+[R] vom Wiederherstel-
lungssystem über das Internet. Nach dem Erscheinen des Begrüßungsbildschirms wählen Sie 
die Option Aus Time Machine-Backup wiederherstellen. Danach wird Ihnen eine Liste mit den 
angeschlossenen Backup-Medien angeboten. Hier wählen Sie die gewünschte Festplatte aus 
und haben anschließend meist noch die Möglichkeit zwischen mehreren Backups auszuwäh-
len – im Normalfall ist es sinnvoll, einfach das aktuellste Backup auszuwählen.

Bedienungshilfen
Hinter den Bedienungshilfen verstecken sich allerlei spezielle Funktionen, die eingeschränkten 
Personen das Arbeiten mit dem Mac erleichtern sollen. VoiceOver beschreibt die Objekte auf 
dem Bildschirm, mit der Zoomfunktion kann in den Bildschirm hingezoomt werden, die Anzei-
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ge kann invertiert werden und natürlich gibt es auch eine Sprachausgabe, die Texte im Internet 
oder aus Mails vorlesen kann. Zudem kann dem Mac Text diktiert werden oder die Steuerung 
der Tastatur und Maus speziellen Bedürfnissen, wie z. B. der Einfingerbedienung, angepasst 
werden.
Außerdem gibt es viele weitere Unterstützungen für Braillezeile, Schaltersteuerung und auch 
verschiedenen Steuerelemente für Augen und Kopf. 
Natürlich steht auch unter macOS Siri zur Verfügung, um dem Mac Befehle zu geben und z. B. 
im Internet zu surfen oder ein bestimmtes Programm öffnen zu lassen.
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Besonderheiten von macOS
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Das Launchpad verschafft Ihnen einen Überblick über die installierten Programme. An den Pünktchen unter den App-Symbolen  
erkennen Sie, wie viele Seiten es mit weiteren Apps gibt.

Besonderheiten von macOS
 Was bringt das Launchpad?
Wer unter macOS Programme starten möchte, sucht diese normalerweise entweder im Pro-
gramme-Ordner, im Dock oder startet sie über Spotlight. Mit dem Launchpad steht Ihnen eine 
weitere bequeme Möglichkeit zur Verfügung.

Starten Sie das Launchpad, werden Ihnen – wie schon von iOS her bekannt – sämtliche Pro-
gramme hübsch aufgereiht als Symbole über den ganzen Bildschirm verteilt dargestellt. Falls 
so viele Programme installiert sind, dass nicht alle auf einen Bildschirm passen, können Sie mit 
den Pfeiltasten oder durch Streichen mit zwei Fingern diagonal über das Trackpad weiterblät-
tern, ([cmd ⌘]+[3 oder 4]) um an die anderen Programme zu kommen. Um ein Programm 
zu starten, klicken Sie es einfach mit der Maus an.

Die Programme sind für gewöhnlich nach dem Alphabet sortiert. Auf Wunsch können diese 
neu sortiert werden, indem sie mit gehaltener Maustaste an einen beliebigen Platz gezogen 
werden. Die anderen Programme rücken dann automatisch zur Seite, bzw. nach. Auch besteht 
die Möglichkeit, Ordner anzulegen um Programme nach Gruppen zu sammeln. Dies bewerk-
stelligen Sie, indem Sie ein Programmsymbol auf ein anderes ziehen. Daraufhin symbolisiert 
ein helles Quadrat mit kleinen Symbolen der einsortieren Programme den Ordner. Weitere 
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In den Systemeinstellungen Tastatur und den Reiter Kurzbefehle kann dem Lauchpad ein eigenes Tastenkürzel
zugeordnet werden

Programme können Sie dem Ordner durch Ziehen und Loslassen hinzufügen. Zudem können 
Sie dem Ordner auch einen eigenen Namen geben.

Das Launchpad rufen Sie übrigens mit einem Mausklick auf das entsprechende Symbol im 
Dock (das mit der Rakete), der Greifen-Geste mit fünf Fingern über das Trackpad oder einfach 
mit der [F4]-Taste auf. 

Tipps & Tricks: 
Kurzbefehl
Ebenso können Sie in den Systemeinstellungen ein eigenes Tastaturkürzel einrichten. Hierzu 
müssen Sie in den Systemeinstellungen die Kategorie Tastatur aufrufen. Wählen Sie den Rei-
ter Kurzbefehle, klicken in der linken Spalte auf Launchpad & Dock und anschließend in der 
rechten Spalte den Befehl Launchpad einblenden. Setzen Sie ein Häkchen vor den Befehl und 
geben eine beliebige Tastenkombination durch Drücken der entsprechenden Tasten auf ihrer 
Tastatur ein.

Aktive Ecken
Über die Aktiven Ecken besteht eine weitere Möglichkeit das Launchpad aufzurufen. Die Ak-
tiven Ecken richtet man in den Systemeinstellung für Bildschirmschoner oder Mission Control 
ein.
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Mission Control zeigt eine Übersicht aller aktuell geöffneter Fenster.

 Was ist Mission Control?
Mission Control hat tatsächlich nichts mit einer Spaceshuttle Operation zu tun, sondern sorgt 
dafür, dass Sie auch bei viel Action auf dem Bildschirm den Überblick bewahren. Apple be-
zeichnet Mission Control als Kommandozentrale, weil Sie mit einem Klick einen Überblick über 
sämtlich geöffnete Fenster und Schreibtischbereiche haben. Öffnen Sie Mission Control mit ei-
nem Mausklick auf das dazugehörige Symbol oder die [F3]-Taste, schiebt sich der Schreibtisch 
in den Hintergrund und alle geöffneten Fenster werden sauber nach Programmen sortiert, so-
fern diese Option in den Einstellungen aktiviert ist, und mit einem kleinen Programm-Symbol 
versehen dargestellt. Um ein Fenster auszuwählen, klicken Sie einfach mit der Maus darauf. 
Dabei wird das jeweils ausgewählten Fenster mit einem blauen Rahmen hervorgehoben.

Spaces
Über dem Schreibtisch und den Fenstern werden die aktiven Schreibtischbereiche (Spaces) 
aufgereiht dargestellt. Ganz links ist das Dashboard (sofern es aktiviert wurde) zu sehen. Rechts 
daneben werden nicht nur die aktiven Bereiche dargestellt, sondern auch Programme, mit 
denen gerade im Vollbildmodus gearbeitet wird. Hier zeigt der Name darunter an, um welches 
Programm es sich jeweils handelt.

Mit den Schreibtischbereichen müssen Sie sich das ungefähr so vorstellen, als hätten Sie meh-
rere Bildschirme gleichzeitig an dem Mac angeschlossen. So haben Sie viel mehr Platz um 
mehrere Programme gleichzeitig nutzen zu können. Statt ganz viele Fenster übereinander auf 
einem Schreibtisch zu haben, können Sie diese nun bequem auf mehrere Schreibtischberei-
che verteilen. So als hätten Sie im Büro einen Schreibtisch für die Rechnungen, einen für die 
Urlaubsfotos und einen, um die Kaffeetasse abzustellen. Zwischen den einzelnen Schreibtisch-
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Setzen Sie ein Häkchen vor die Checkbox Fenster nach Programm gruppieren um 
die Programm-Symbole zu sehen.

bereichen können Sie bei gedrückter [ctrl ⌃]-Taste mit den Pfeiltasten [3 oder 4] ganz ein-
fach und schnell hin und her springen.

Um ein Fenster einem Schreibtischbereich zuzuordnen, ziehen Sie es in Mission Control ein-
fach per Drag & Drop auf den gewünschten Bereich. Um einen neuen Schreibtischbereich zu 
erstellen, fahren Sie mit der Maus in der Mission Control-Ansicht oben im halbtransparenten 
Bereich, an den rechten Bildschirmrand und drücken die [+]-Taste.

Split View
Wäre es nicht super im Internet zu surfen und sich gleichzeitig per Nachrichten zu unterhalten? 
Oder eine E-Mail zu schreiben und nebenher durch Bilder in Fotos zu scrollen und diese dann 
per Drag & Drop direkt in die E-Mail zu ziehen? Ohne Fenster durch die Gegend zu schieben, 
direkt im Vollbildmodus? Dann sollten Sie Split View ausprobieren!
Um diese Funktion zu aktivieren, klicken Sie in einer App auf den grüne Button oben links, 
um den Vollbildmodus zu aktivieren. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, verkleinert sich das 
Fenster und lässt sich dann auf die linke oder rechte Seite des Bildschirms ziehen. Lassen Sie 
die Taste los, und klicken Sie dann auf ein anderes Fenster, um beide Fenster nebeneinander 
anzuzeigen.
In Mission Control können Sie auch einfach in der Leiste oben zwei Apps im Vollbildmodus per 
Drag & Drop aufeinander ziehen, um diese in den Split View Modus zu bringen. Beenden Sie 
den Vollbildmodus einer der beiden Apps, beenden Sie auch Split View.

Einstellungen
In den Systemeinstellungen zu Mission Control stehen zudem noch verschiedene Einstellun-
gen zur Verfügung. So können die Tastaturkurzbefehle für das Öffnen von Mission Control oder 
Dashboard per Einblendmenü geändert werden. Ebenfalls kann über verschiedene Checkbo-
xen das Verhalten des Systems bei bestimmten Aktionen beeinflusst werden.
Über die Taste Aktive Ecken … können zusätzliche Startautomatiken für Mission Control, das 
Launchpad oder auch den Bildschirmschoner aktiviert werden.
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Die Mitteilungszentrale kann über den 
Button Bearbeiten ganz unten den eige-
nen Bedürfnissen angepasst werden.

 Wofür brauche ich eine Mitteilungszentrale?
Bleiben Sie auf dem Laufenden! Die Mitteilungszentrale bietet Ihnen die Möglichkeit alle ein-
kommenden Benachrichtigungen sofort und im Überblick zu sehen. Sie müssen nicht jedes 
einzelne Programm im Auge haben, sondern lassen sich eine Mail, einen Erinnerung, einem 
Anfrage zum Spielen oder einen Aufruf zum FaceTime-Chat einfach einblenden. Sie selbst 
können dabei bestimmen, wie diese Einblendung aussieht. Entweder Sie streichen mit zwei 
Fingern von rechts nach links über die Trackpad oder klicken mit der Maus oben in der Menü-
leiste ganz rechts auf das gestreifte Symbol: Schon werden Ihnen sämtliche Nachrichten in der 
Mitteilungszentrale angezeigt. 

Die Mitteilungszentrale ist in zwei Reiter eingeteilt: Heute und 
Mitteilungen. 

1. Heute zeigt alle Termine die heute im Kalender stehen 
und über weitere Bausteine, z. B. den aktuellen Aktien-
kurs oder die Wetteraussichten, erweitert werden können. 
Über den Button Bearbeiten, ganz unten können Baustei-
ne hinzugefügt oder gelöscht werden. Über den kleinen 
Schalter Nicht stören, ganz oben können Sie alle Banner 
und Warnhinweise auf einmal deaktivieren, wenn Sie z. B. 
beim Schauen eines Films nicht gestört werden möchten. 

2. Der Reiter Mitteilungen zeigt alle aktuellen Benachrichti-
gungen. 

Auf Wunsch werden Ihnen die Benachrichtigung auch als 
Banner oder Warnhinweis eingeblendet, sobald eine Nach-
richt eintrifft. Als Banner wird eine Nachricht kurz eingeblen-
det und verschwindet wieder, als Warnhinweis bleibt sie so 
lange stehen, bis Sie diese aktiv schließen.

In den Systemeinstellungen finden Sie in der ersten Zeile den 
Eintrag Mitteilungen, über welchen Sie genau fest legen kön-
nen, ob und wie eine Nachricht eingeblendet werden soll. 
Wählen Sie in der linken Spalte einfach eines der unterstütz-
ten Programme aus und legen Sie rechts daneben fest, wie 
die Mitteilung aussehen soll.

Die Mitteilungszentrale kann übrigens in jedem Programm 
aufgerufen werden. Sobald die Mitteilungszentrale rechts er-
scheint, wird der Rest des Bildschirminhalts einfach nach links 
gerückt. 
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In den Systemeinstellungen können Sie steuern, in welchem Stil Nachrichten angezeigt werden
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Auf der Webseite appleid.apple.com können Sie jederzeit ihr Passwort zurück setzen, aber auch alle wichtigen Daten zu Ihrer 
Apple-ID einsehen.

 Was ist eine Apple-ID und wofür brauche ich sie?
Eine Apple-ID ist der Account, mit dem Sie auf Apple-Dienste wie iCloud, App Store, iTunes 
Store, Apple Books, iMessage, Apple Music, Apple TV App oder Apple Podcasts zugreifen. Er 
umfasst die E-Mail-Adresse und das Passwort für die Anmeldung, sowie die Kontakt-, Zahlungs- 
und Sicherheitsdaten, die Sie für Apple-Dienste verwenden. 

Die eigentliche Apple-ID ist natürlich kostenlos. Sollten Sie später z. B. Apps, Musik oder Filme 
einkaufen, entstehen selbstverständlich Kosten.

Der Anmeldename besteht aus einer Email-Adresse und dem zugehörigen Passwort. Dies kann 
die vorhandene Emailadresse eines Anbieters, wie z. B. GMX oder Web.de sein. Auf Wunsch 
können Sie sich aber auch eine Apple-ID mit einer neuen, eigenen Apple @icloud.com-E-Mail-
Adresse anlegen.
Sie benötigen nur eine Apple-ID, weil Sie mit dieser alle Apple Dienste verwenden können, 
wenn Sie möchten.

Auf der Webseite von Apple (https://appleid.apple.com/) kann die Apple-ID unabhängig von 
Ihrem Mac oder iPhone verwaltet werden. Dies ist wichtig, falls Sie z. B. mal Ihr Passwort verges-
sen haben. Ebenso können Sie hier sehen, welche Geräte mit Ihrer Apple-ID verbunden sind.
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Ein typisches Installations-
fenster auf dem Mac. 
In der Seitenleiste sehen 
Sie die einzelnen Schritte 
der Installation von oben 
nach unten.

 Installation eines Programms
Um ein Programm (oder App) zu installieren, starten Sie für gewöhnlich ein Installationspro-
gramm (Installer). Bei solch einem Installationsprogramm handelt es sich selbst um eine kleine 
Applikation, welche die zu installierenden Dateien des eigentlichen Programms an die rich-
tigen Stellen im System des Macs ablegt. Normalerweise finden Sie die installierten Applika-
tionen im Ordner Programme wieder. Es gibt aber auch kleinere Programme, die gar keinen 
Installationsvorgang benötigen und die man stattdessen direkt in den Ordner Programme ko-
pieren bzw. verschieben kann. Ein Installationsprogramm erkennt man meist schon am Symbol 
und der Endung ».dmg«.

Ein typisches Installationsfenster
Wird das Installationsprogramm gestartet, werden in drei Schritten erst Einführungstexte, dann 
Instruktionshinweise angegeben und eine Bestätigung der Lizenzbedingungen gefordert. 
Anschließend wählen Sie das Zielvolumen, also die Festplatte und/oder den Speicherort im 
System. Normalerweise ist das der Ordner Programme, es sei denn, es handelt sich um Aus-
nahmen wie ein Update. Update bedeutet, dass es für ein bereits vorhandenes Programm 
oder einen Bestandteil des Betriebssystems eine neuere Version gibt, die bei der Installation 
ausgetauscht wird.
Nach dem Auswählen des Zielorts können Sie eventuell noch den Installationstyp wählen, also 
bestimmen, ob nur ein Teil der möglichen Komponenten installiert werden soll oder ob es sich 
gar um eine Deinstallation handelt. Bei einer Deinstallation wird ein Programm mit allen seinen 
Komponenten vom Rechner gelöscht.
Danach fragt der Mac nach dem Passwort des installationsberechtigen Benutzers (Administ-
rator). Das ist sinnvoll, damit z. B. Kinder den heimischen Computer nicht mit allerlei Spielen 
bestücken und so wertvollen Speicherplatz – zumindest aus Sicht der Eltern – verschwenden.
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Haben Sie die Administrationsrechte oder kennen das Passwort, können Sie mit der eigentli-
chen Installation beginnen. Ein länger werdender Balken gibt einen optischen Hinweis auf den 
Fortschritt der Installation. Die Dauer hängt von der Größe des zu installierenden Programms ab.
Abschließend bestätigen Sie den Abschluss der Installation. Das Installationsprogramm brau-
chen Sie nun nicht mehr, es sei denn, Sie wollen das Programm noch auf einem anderen Rech-
ner installieren.

Aber wie werde ich ein Programm wieder los?
Um ein Programm wieder vom Rechner zu löschen, genügt es häufig, es einfach in den Papier-
korb zu schieben. Dabei bleiben allerdings verschiedene Komponenten und Systemdateien 
des Programms erhalten und belegen unter anderem wertvollen Speicherplatz. Außerdem 
»müllen« sie auf Dauer den Rechner zu und verlangsamen somit das System. Deshalb sollte 
man das Programm, wenn möglich, richtig deinstallieren. Dabei werden alle Programmteile, 
die sich oft auf das ganze System verteilen, entfernt. Oft bieten Softwarehersteller neben dem 
Installationsprogramm auch eine Deinstallation an oder es liegt ein extra Deinstaller-Programm 
bei. Im Internet findet man auch  kostenlose Software, die Abhilfe in Form universeller Desins-
taller bringt. (z. B. AppCleaner, https://freemacsoft.net/appcleaner/)

https://freemacsoft.net/appcleaner/
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 Hilfe, was soll ich tun?
Was tun, wenn Sie einmal auf ein Problem stoßen? Freunde fragen? Google fragen? Oft wird 
vergessen, dass macOS selbst Hilfe beim Lösen von Problemen bietet. In der Menüleiste steht 
das Menü Hilfe bereit und birgt Informationen zu allen Apple-Programmen und dem Betriebs-
system. Hier können Sie einen Überblick über neue Funktionen erhalten und finden auch Ant-
worten auf häufig gestellte Fragen.

Suche
macOS ist mit einer Hilfefunktion ausgestattet, die Ihnen einen optischen Hinweis auf das Ge-
suchte gibt. Tippen Sie einen Begriff in das Suchen nach-Feld unter Hilfe ein und noch während 
der Eingabe listet das System verschiedene Lösungen auf. Hierbei unterscheidet das System 
zwei Arten: Zum einen die Hilfethemen, zum anderen die Menüobjekte.
Wählen Sie ein Hilfethema, springt ein extra Fenster auf, indem Ihnen Informationen zu dem 
gesuchten Begriff erläutert werden.
Wählen Sie mit dem Zeiger ein Menüobjekt aus, so wird mit einem großen, blauen, kreisenden 
Pfeil auf den Menüpunkt im Betriebssystem hingewiesen. So wissen Sie sehr schnell, wo sich z. 
B. der Befehl Drucken verbringt.
Sie können das Hilfemenü auch jederzeit direkt mit der Tastenkombination [cmd ⌘]+[?] bzw. 
[shift ⇧]+[cmd ⌘]+[ß] aufrufen. macOS bietet diese Hilfe zu allen Apple-Programmen an und 
stellt auf diesem Weg viele Erklärungen und Anleitungen bereit.
Das Hilfemenü ist auch noch an anderen sinnvollen Stellen des Systems präsent. In den Sys-
temeinstellungen finden Sie es immer wieder als kleinen runden Button mit einem [?]-Symbol.
Außerdem stehen auch weiterführende Links im Internet zur Verfügung. Apples Support Web-
seite (https://support.apple.com/de-de) bietet weitere Möglichkeiten, Antworten auf Fragen 
über Apple Soft- und Hardware zu erhalten.

Hilfe im Web
Überhaupt bietet das Internet eine große Plattform, um Hilfe zu finden, man muss nur an den 
richtigen Stellen suchen. Als deutschsprachiger Mac-User bieten sich das Forum von mactech-
news.de als erstklassige Informationsquelle von Usern für User an. Es ist zwar eine Anmel-
dung erforderlich, um selbst Beiträge schreiben zu können, aber dieser Aufwand lohnt sich. 
Irgendwann können Sie das Forum dann auch nutzen, um anderen Mac-Neulingen zu helfen. 
Ansonsten sollte man sich vielleicht in der Region umschauen, um eine der zahlreichen Apple-
User-Groups zu finden. Eine gute Übersicht der deutschsprachigen User-Groups findet sich im 
Internet unter www.macig.de.

https://support.apple.com/de-de
http://mactechnews.de
http://mactechnews.de
http://www.macig.de
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Bildschirm Fenster Auswahl Bildschirm Auswahl Ablageort
aufnehmen aufnehmen aufnehmen aufzeichnen aufzeichnen wählen

 Bildschirmfotos
Mit macOS Mojave hat Apple dem System neue Werkzeuge für Bildschirmfotos spendiert. 
Wenn Sie die Tastenkombination [cmd ⌘]+[shift ⇧]+[5] drücken, erscheint am unteren Bild-
schirmrand ein beliebig positionierbares Menü mit verschiedenen Werkzeugen.
Mit dem Aufklappmenü Optionen können Sie den Speicherort für die Bildschirmfotos festle-
gen, den Zeiger anzeigen und z. B. einen Timer stellen.

Fotos sichern, bearbeiten und teilen
Nachdem Sie ein Bildschirmfoto oder -video aufgenommen haben, wird in der rechten unte-
ren Bildschirmecke eine Miniatur davon eingeblendet. Sie können sie direkt in ein Dokument 
oder einen Ordner bewegen, durch Streichen nach rechts schnell sichern oder darauf klicken, 
um sie zu kommentieren oder mit anderen Personen zu teilen. Machen Sie nichts, wird das Bild-
schirmfoto nach ein paar Sekunden als Datei auf dem Schreibtisch abgelegt.

Natürlich funktionieren auch noch die bisherigen Tastenkürzel, um ein Bildschirmfoto aufzu-
nehmen. [cmd ⌘]+[shift ⇧]+[3] nimmt den kompletten Bildschirm auf, mit [cmd ⌘]+[shift 
⇧]+[4] können Sie eine Auswahl treffen. Klicken Sie zusätzlich auf die [Leertaste], können Sie 
ein beliebiges Fenster fotografieren. Mit [cmd ⌘]+[shift ⇧]+[4]+[ctrl ⌃] wird die Auswahl in 
die Zwischenablage kopiert. 

Integrationskamera
Eine ganz neue Funktion in macOS Mojave ist die Möglichkeit, Fotos direkt vom iPhone oder 
iPad in ein Dokument vom Mac zu importieren. Das ist sehr praktisch. Sie können z. B. mit der 
Kamera ihres iPhones ein Dokument scannen oder etwas in der Nähe fotografieren, und es er-
scheint sofort auf ihrem Mac. Wählen Sie hierfür beispielsweise im Programm Pages über das 
Menü Einfügen den Befehl Vom iPhone oder iPad importieren.
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 Tastenkürzel (ShortCuts)
Tastenkürzel erleichtern das Arbeiten am Mac, da man sich mit ihnen viele Mausklicks ersparen 
kann und damit Zeit spart.

Erklärung
⌘ Befehls-, Command-, Apfel-, Propeller- oder Blumenkohl-

taste
⌥ Wahl- oder Optionstaste, Alt-Taste
⇧ Shift- oder Umschalttaste
⇪ Caps-Lock- oder Feststelltaste
⇥ Tabulator
⌃ Ctrl- oder Contol, Kontrolltaste
esc Escapetaste
E Eingabetaste
r Returntaste
, Mit der Maus/Cursor anklicken oder festhalten
. Mit der Maus anklicken
fn Funktionstaste
⎋ Einschaltknopf
► Pfeil nach rechts
◀ Pfeil nach links
▼ Pfeil nach unten
▲ Pfeil nach oben
2 (früher I) Rückschritttaste
1 Entfernentaste
⏏ Auswurftaste

Grundlegende Tastenkürzel
⌘ – N Neu
⌘ – S Speichern
⌘ – P Drucken
⌘ – C Kopieren
⌘ – V Einfügen
⌘ – X Ausschneiden
⌘ – A Alles auswählen
⌘ – Z Letzte Aktion rückgängig machen
⌘ – W Schließen
⌘ – Q Programm beenden
⌘ – Leertaste Spotlight Menü
⌥ – ⌘ – Leertaste Siri starten / Spotlight Fenster
F3 Mission Control
F4 Dashboard
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Finder
⌘ – N Neues Fenster
⇧ – ⌘ – N Neuer Ordner
⌥ – ⌘ – N Neuer intelligenter Order
⌘ – I Info zur angeklickten Datei
⌘ – F Suchfunktion
⌃ – . Kontextmenü öffnen 
⌥ – , Kopieren beim Verschieben
⌘ – 2 In den Papierkorb legen
⇧ – ⌘ – 2 Papierkorb sicher entleeren
⌘ – Y oder Leertaste Datei in Übersicht öffnen
⌘ – T Datei zur Seitenleiste hinzufügen
⌘ – W Fenster schließen
⌘ – 1 Symbolansicht
⌘ – 2 Listenansicht
⌘ – 3 Spaltenansicht
⌘ – 4 Galerie-Ansicht
⌘ – M Fenster im Dock ablegen
⌘ – ⌥ – D Dock ein/ausblenden
⌘ – ⌥ – T Symbol und Seitenleiste ausblenden
⌘ – ⌥ – S Seitenleiste ausblenden
⌘ – B Symbolleiste ein/ausblenden
⌘ – J Darstellungsoptionen einblenden
⌘ – ⇧ – F Alle meine Dateien
⌘ – ⇧ – O Dokumente Ordner öffnen
⌘ – ⇧ – D Schreibtisch
⌘ – ⇧ – H Benutzer-Ordner öffnen
⌘ – ⇧ – C Festplatte öffnen
⌘ – ⇧ – R AirDrop öffnen
⌘ – ⇧ – K Verbundene Computer im Netzwerk anzeigen
⌘ – ⇧ – A Programme-Ordner öffnen
⌘ – ⇧ – U Dienstprogramme-Ordner öffnen
⌘ – ⇧ – G Gehe zum Ordner …
⌘ – ⌥ – L Download-Ordner öffnen
⌘ – K Mit Server verbinden …
⌘ – E Medium auswerfen
⌘ – L Alias erzeugen
⌘ – ⌥ – 9 Alias per Drag&Drop
⌘ – ⇥ Schnelles Programme wechseln
⌘ – ⇧ – ß Mac-Hilfe bzw. Programm-Hilfe
⇧ – ⌘ –7 Hilfe-Suchfeld öffnen
⌘ – H Programm im Vordergrund ausblenden
⌘ – ⌥ – H Alle Programme, außer das im Vordergrund, ausblenden
⌥ – ⌘ – Programmsymbol im Dock Alle Programme, bis auf das markierte, ausblenden
⌘ – ▼ oder ⌘ – O Programm/Dateien aus dem Finder starten
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Bildschirmfotos
⌘ – ⇧ – 3 Bildschirm fotografieren
⌘ – ⇧ – 4 Auswahl fotografieren
⌘ – ⇧ – 4 – ⌃ Auswahl in Zwischenablage kopieren
wie oben, aber + Leertaste Auswahl von Fenster
⌘ – ⇧ – 5 Bildschirmfotomenü

Textverarbeitung
⌘ + ► zum Zeilenende springen
⌘ + ◀ zum Zeilenanfang springen
⌘ + ▲ zum Dokumentenanfang springen
⌘ + ▼ zum Dokumentenende springen
⌥ + ► ein Wort weiter
⌥ + ◀ ein Wort zurück
⌥ + ▲ einen Absatz zurück
⌥ + ▼ einen Absatz weiter
⌘ + X Text ausschneiden

Diktat
2 mal fn Startet Diktierfunktion (sofern aktiviert)
fn Stoppt Diktierfunktion

Sonderzeichen
⌥ – ⇧ – E ‰ (Promille)
⌥ – L @ (Email Trennzeichen)
⌥ – R ® (Alle Rechte beim Autor)
⌥ – G © (Copyright)
⌥ – E € (Euro Zeichen)
⌥ – ⇧ – D ™ (Trademark)
⌥ – 5 bzw. 6 [ ]
⌥ – 8 bzw. 9 { }
⌥ – ß ¿
⌥ – Ü •
⌥ – s – 9 ·
⌥ – 7 |
⌥ – ⇧ – Plustaste  (Apple Logo)
⌥ – W ∑ (Summe Zeichen)
⌥ – M µ
⌥ – P π
⌥ – T †
⌥ – V √
⌥ – Z Ω
⌥ – Q «
⌥ – ⇧ – Q »
⌥ – N ~
⌥ – Bindestrich —
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Ausschalten/Ruhezustand
⌃ – ⏏ Ausschaltdialog öffnen
⌥ – ⌘ – ⏏ Mac in Ruhezustand versetzen
⌃ – ⌥ – ⌘ – ⏏ Mac sofort beenden
⇧ – ⌃ – ⏏ Bildschirm in Ruhezustand versetzen

Erste Hilfe
⌘ – ⌥ – esc öffnet Fenster, indem Sie die laufenden Programme sofort   

beenden können
⎋ Wenn nichts mehr geht, hilft es die Einschalttaste des 

Rechners circa 5 sec. zu drücken. Der Rechner schaltet 
sich dann aus. Bitte nicht einfach den Netzstecker ziehen!

Boot Keys (beim Start des Macs gedrückt halten)
⌥ Start mit dem Startup Manager
⌘ - R Start über das integrierte macOS-Wiederherstellungs- 

system
⌥ – ⌘ - R  Start der macOS-Wiederherstellung über das Internet 

durchzuführen
⇧ – ⌥ – ⌘ - R  Start der macOS-Wiederherstellung über das Internet 

durchzuführen
⇧ Start im gesicherten Modus
⌘ – ⌥ – P – R Parameter-RAM löschen (gedrückt 
 halten, bis 3-5 mal Startton erklingt)
⌘ – ⌥ Schreibtischdatei neu anlegen
⌘ – S Start des Computers im 
 Einzelbenutzermodus
⌘ – V Start im Modus mit ausführlichem Protokoll
D Start über den integrierten Apple 
 Hardware Test oder das 
 Dienstprogramm Apple Diagnostics
N Start über einen kompatiblen Net
 Boot-Server, sofern vorhanden
T Im Festplatten-Modus starten 
 (nur wenn zwei Macs per FireWire-, 
 USB-C-, oder Thunderbolt-Kabel 
 verbunden sind)
Maustaste, F12, Trackpad oder ⏏ Auswerfen von Wechselmedium
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Bedienungshilfen
⌘ – F5 bzw. ⌘ – fn – F5 VoiceOver aktivieren/deaktivieren
⌃ – ⌥ – ►◀▲▼ Navigieren nach links, rechts, oben oder unten
▲▼ Navigieren innerhalb eines Menüs
►◀ Navigieren innerhalb der Menüleiste
⌃ – ⌥ – M Sprung in die Menüleiste
⌃ – ⌥ – M – M – M Sprung zu Spotlight
⌃ – ⌥ – Leertaste Menü öffnen / Objekt oder Befehl auswählen / Programm 

öffnen
⌃ – ⌥ – D Sprung ins Dock
⌃ – ⌥ – C – C Vorlesen einer Tabellenspalte
⌃ – ⌥ – C Vorlesen des Spaltentitel
⌃ – ⌥ – R Vorlesen einer Zeile
⌃ – ⌥ – U Webobjektliste öffnen
⌃ – ⌥ – ⌘ – N Zum nächsten Web-Spot springen
⌃ – ⌥ – ⌘ – ⇧ – N Zum vorhergehenden Web-Spot springen
⌃ – ⌥ – K Tastaturhilfe öffnen
⌃ – ⌥ – F8 VoiceOver-Dienstprogramm öffnen
⌃ – ⌥ – H VoiceOver-Hilfsmenü öffnen
⌃ – ⌥ – ⌘ – 8 Bildschirmansicht auf »Weiß auf Schwarz« umschalten
⌃ – ⌥ – ⌘ – , Kontrast erhöhen
⌃ – ⌥ – ⌘ – . Kontrast verringern
⌥ – ⌘ – 8 Zoom aktivieren/deaktivieren
⌥ – ⌘ – = Zoom: Vergrößern
⌥ – ⌘ – Bindestrich Zoom: Verkleinern
5 mal ⇧ Einfingerbedienung ein-/ausschalten
5 mal ⌥ Mausbedienung ein-/ausschalten
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Apps
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Die Benutzeroberfläche von Safari

Seite vor/zurück 
springen Favoritenleiste Tab

Übersicht

Fixierte Tabs

Favoriten einblenden

Neuer Tab

Seitenleiste 
ein/ausblenden

Adressfeld und 
Suchleiste Tableiste Teilen

Apps
 Safari
Mit Mac OS X 10.3 Panther führte Apple erstmals Safari, den Browser mit der Kompassrose als 
Symbol, ein. Safari löste damals den Internet Explorer von Microsoft ab, den es auch für Macs 
gab. Schlank, schnell im Seitenaufbau und einfach zu bedienen, hat sich Safari schon bald zum 
Standard bei Mac-Usern entwickelt. 
Safari ist nicht nur ein sehr zuverlässiger Browser, der sich an die Standards für Webseiten hält, 
sondern zudem ein sehr schneller Browser, der in Vergleichstests immer Spitzenplätze belegt. 
Wenn es doch einmal Probleme bei der Darstellung einer Internetseite gibt (was meist an der 
Webseite liegt), kommt man in der Regel mit Firefox oder Crome als Browser weiter.
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Lesezeichen 
hinzufügen

Aufrufen von Internetseiten
Nach dem Start von Safari sehen Sie in der Mitte oben das große weiße Adressfeld - hier geben 
Sie die gewünschte Internetadresse ein. Die Protokollbezeichnung (z. B. http://) können Sie ge-
trost weglassen. Merken sollte man sich das Tastenkürzel [cmd ⌘]+[L], um in das Adressfeld zu 
gelangen. So spart man sich den Weg mit der Hand zur Maus.
Sie können das Adressfeld übrigens auch direkt als Suchfeld nutzen, wenn Sie eine Adresse 
nicht kennen. Sie müssen nicht erst eine Such-Seite wie z. B. google.de aufsuchen, sondern 
können einen oder mehrere Begriffe direkt in das Adressfeld eingeben. Mit der [return r]-Tas-
te öffnet sich daraufhin das Ergebnis zu Ihrer Suchanfrage in Google. 

Tipps & Tricks: 
Sollten Sie zur Suche nicht Google, sondern eine andere Suchmaschine einsetzen wollen, so 
können Sie dies in den Einstellungen (Tastenkürzel [cmd ⌘]+[,]) von Safari im Reiter Suche 
ändern.

Seitenleiste
In der Symbolleiste befindet sich rechts neben den Pfeiltasten die Taste für das Ein- und 
ausblenden der Seitenleiste. Beim Mausklick auf die Taste Seitenleiste (Tastenkürzel: [shift 
⇧]+[cmd ⌘]+[L]) öffnet sich links die Seitenleiste mit allen Favoriten, Lesezeichen und Leselis-
te. Hier haben Sie Raum für Ihre ausführliche Linksammlung, in der Hunderte bis Tausende von 
Lesezeichen Platz haben. Diese können Sie in Ordnern gruppieren. Gerade für Webseiten, die 
Sie nicht häufig besuchen, aber dennoch nicht vergessen wollen, ist diese Linksammlung ideal.

Lesezeichen und Leseliste
Die Seitenleiste ist über zwei Reiter in Lesezeichen (die Taste mit dem Buch-Symbol) und Lese-
liste (die Taste mit dem Brillensymbol) unterteilt. Mit dem Tastenkürzel [ctrl ⌃]+ [cmd ⌘]+[1] 
springen Sie direkt in die Lesezeichen, mit dem Tastenkürzel [ctrl ⌃]+ [cmd ⌘]+[2] in die Lese-
liste.

Lesezeichen
Für häufig besuchte Webseiten – vor allem mit langen und komplizierten URLs (Uniform Re-
source Locator, so nennt man Internetadresse auch) – ist die manuelle Eingabe von Internet-
adressen sehr umständlich. Zur Vereinfachung kennt inzwischen jeder Browser Lesezeichen 
(engl. Bookmarks).

Lesezeichen hinzufügen
Probieren Sie es aus: Rufen Sie eine Internetseite auf und fahren mit der Maus über das Adressfeld. 
Daraufhin erscheint links ein kleines [+]-Symbol, auf das sie mit der Maus klicken. Daraufhin springt 
ein kleines Menü auf, in welchem Sie das Lesezeichen an der gewünschten Stelle ablegen können. 
Oder Sie wählen in der Menüleiste Lesezeichen den Befehl Lesezeichen hinzufügen … oder ver-
wenden das Tastenkürzel [cmd ⌘]+[D]. Um die Internetseite später wieder aufzurufen, müssen Sie 
nun nur noch auf den Eintrag in der Seitenleiste klicken und nicht mehr die Adresse eintippen.
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Ordner anlegen
In der Seitenleiste können Sie zum besseren Sortieren der Lesezeichen Ordner einrichten. Nach 
einem Rechtsklick auf eine leere Stelle der Leiste (oder genau zwischen zwei Einträgen) kön-
nen Sie im Kontextmenü den Eintrag Neuer Ordner auswählen und dann dem Ordner einen 
Namen geben. Nun können Sie vorhandene Lesezeichen per Drag & Drop in die Ordner sor-
tieren. Neue Lesezeichen können Sie nun auch direkt über das aufspringende Menü in einem 
Ordner sortieren. Ordner erkennt man in der Lesezeichenleiste übrigens daran, dass rechts 
von ihnen ein kleines, abwärts gerichtetes Dreieck zu sehen ist.
Mit Hilfe von Ordnern können Sie den Platz optimal nutzen und haben immer einen schnellen 
Zugriff auf Ihre Lesezeichen. Um einen Eintrag aus einem Ordner zu öffnen, klicken Sie mit der 
Maus auf den Ordner. Es klappt ein Menü auf, in dem Sie das gewünschte Lesezeichen wiede-
rum mit einem Mausklick auswählen können.

Favoritenleiste
In der Lesezeichenliste ist ganz oben durch ein Sternchen-Symbol ein fester Favoriten-Ordner 
angelegt. Lesezeichen, die hier einsortiert werden, erscheinen nicht nur in der Seitenleiste, 
sondern auch in der Favoritenleiste, direkt über den Tabs und sind so noch schneller erreich-
bar. Sollten Sie die Favoritenleiste nicht sehen, so können Sie diese über das Menü Darstellung 
einblenden (Tastenkürzel [shift ⇧]+[cmd ⌘]+[B]). 
Über die Favoriten-Taste (mit den vielen kleinen Punkten als Symbol) ganz links in der Favori-
tenleiste können Sie sich eine Übersicht der Favoriten im Browserfenster ansehen.

Lesezeichen löschen
Um ein Lesezeichen wieder aus der Seitenleiste zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maus-
taste darauf und wählen aus dem aufspringendem Menü den Befehl Löschen. 
Wenn Sie Einträge direkt aus der Favoritenleiste löschen möchten, so klicken Sie mit der linken 
Maustaste darauf, halten die Maustaste gedrückt und ziehen den Eintrag dann aus der Leiste 
heraus. Wenn Sie nun die Maustaste loslassen, wird der Eintrag bzw. das Lesezeichen entfernt, 
was durch ein kleines Löschwölkchen und Ton animiert wird.

Lesezeichen in Tabs öffnen
Über die Favoritenleiste lassen sich auch alle Lesezeichen eines Ordners gleichzeitig öffnen. 
Als letzte Nennung im Ordner-Menü, das Sie mit einem Rechtsklick auf den Ordner aufklap-
pen können, sehen Sie den Eintrag In neuen Tabs öffnen. Wählt man diese Option, werden 
alle Webseiten des Ordners gleichzeitig in Tabs geöffnet. Das ist sehr praktisch, denn so ist es 
beispielsweise möglich, in einem Ordner eine Liste von Lesezeichen mit Webseiten anzulegen, 
die Sie zum Beispiel jeden Abend durchschauen wollen. 

Leseliste
Sie können Webseiten, die Sie später erst lesen möchten, zu ihrer Leseliste hinzufügen. Sie 
können die Seiten, die Sie zur Leseliste hinzufügen wollen, offline sichern, damit Sie diese auch 
lesen können, wenn ihr Mac nicht mit dem Internet verbunden ist. Das ist der große Unter-
schied zu Lesezeichen.

Leseliste ein- oder ausblenden
Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol für die Seitenleiste und klicken dann oben in 
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Über das aufspringende Menü 
kann man wählen, wo ein Link 
abgelegt wird.

der Seitenleiste auf die Taste mit dem Brillen-Symbol um die Leseliste zu sehen. Zum Ausblen-
den der Leseliste klicken Sie erneut auf die Taste Seitenleiste.

Seite zur Leseliste hinzufügen
Bewegen Sie den Zeiger über das Adressfeld und klicken dann auf 
das kleine [+]-Symbol für das schnelle Hinzufügen, das links am Ende 
des Felds angezeigt wird. Statt einen Order bei den Favoriten, wäh-
len Sie hier allerdings gleich den ersten Punkt Leseliste.
Oder Sie wählen in der Menüleiste Lesezeichen den Befehl Zur Lese-
liste hinzufügen oder das Tastenkürzel [shift ⇧]+[cmd ⌘]+[D].

Artikel Offline sichern
Klicke bei gedrückter [ctrl ⌃]-Taste oder mit der rechten Maustaste 
in der Seitenleiste auf die Seitenübersicht und wähle Offline sichern. 
Sie können auch nach links über die Seitenübersicht streichen und 
auf Offline sichern klicken. Wenn alle in ihrer Leseliste enthaltenen 
Seiten automatisch gesichert werden sollen, wähle Sie die Safari-Ein-
stellungen aus. Klicken Sie auf den Reiter Erweitert und wählen Arti-
kel automatisch zum Offlinelesen sichern aus.

Seite aus der Leseliste entfernen
Klicken Sie bei gedrückter [ctrl ⌃]-Taste oder mit der rechten Maustaste in der Seitenleiste auf 
die Seitenübersicht und wählen dann Objekt entfernen. Sie können auch hier nach links über 
die Seitenübersicht streichen und dann auf Entfernen klicken. 

Leseliste durchsuchen 
Geben Sie über der Liste der Seitenübersichten einen Suchbegriff in das Suchfeld ein. Sie müs-
sen gegebenenfalls nach oben scrollen, um das Suchfeld zu sehen.

Nächste Seite in der Liste lesen
Scrollen Sie einfach weiter, wenn Sie das Ende einer Seite der Leseliste erreicht haben. Es ist 
nicht notwendig, dass Sie die nächste Seitenübersicht in der Seitenleiste anklicken.

Gelesene Seiten ausblenden
Klicken Sie über der Liste der Seitenübersichten auf die Taste Ungelesen. Klicken Sie auf die 
Taste Alle, um die gelesenen Seiten in der Liste anzuzeigen. Sie müssen gegebenenfalls nach 
oben scrollen, um die Tasten zu sehen.

Seite als gelesen oder ungelesen markieren
Klicken Sie bei gedrückter [ctrl ⌃]-Taste in der Seitenleiste auf die Seitenübersicht und wählen 
Als gelesen markieren oder Als ungelesen markieren aus.

Verlauf anzeigen
In der Menüleiste Verlauf (in vielen Browsern auch History genannt) finden Sie die von Ihnen 
besuchten Webseiten. Ein Liste zeigt Ihnen die aktuell zuletzt besuchten Seiten an, weiter un-
ten finden Sie die besuchten Seiten der letzten Woche nach Tagen sortiert. 
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Um sämtliche besuchte Seiten angezeigt zu bekommen, wählen Sie oben im Menü Verlauf den 
Befehl Gesamten Verlauf anzeigen oder das Tastenkürzel [cmd ⌘]+[Y]. Daraufhin wird Ihnen 
der Verlauf im Browserfenster angezeigt.
Um eine bereits besuchte Webseite wieder zu öffnen, müssen Sie nur auf deren Eintrag klicken.

Surfen mit Tabs
Alle modernen Browser haben inzwischen Tabs, um mehrere Seiten in einem einzigen Pro-
grammfenster geöffnet zu halten. Tabs würde man auf Deutsch als Registerkarte oder Kartei-
reiter bezeichnen.
Das Prinzip ist ganz einfach: Man kann mehrere Internetseiten in einem Programmfenster öff-
nen – diese werden in den Karteireitern (also den Tabs) unter der Lesezeichenleiste angezeigt. 
Der aktive Tab ist dabei heller und wirkt grafisch nach vorne geschoben.  

Neuen Tab öffnen
Um einen neuen Tab zu öffen, wählen Sie im Menü Ablage den Befehl Neuer Tab oder die Tas-
tenkombination [cmd ⌘]+[T].
Oder Sie klicken einfach einen Link aus Ihrer Lesezeichen- bzw. Favoritenleiste an. Dieser wird 
dann automatisch in einem neuen Tab geöffnet. Oder Sie wählen in einem Ordner Ihrer Favori-
tenleiste den Eintrag In neuen Tabs öffnen, um gleich mehrere Tabs auf einmal zu öffnen.

Wechseln zwischen Tabs
Um zu einem anderen Tab zu wechseln, reicht es, wenn man mit der Maus auf den gewünsch-
ten Tab klickt. Auch mit der Tastatur lässt sich zwischen den einzelnen Tabs hin- und herwech-
seln. Verwenden Sie hierzu [ctrl ⌃]+[tabulator⇥], um zum nächsten Tab rechts zu gelangen, 
oder [ctrl ⌃]+[shift ⇧]+[tabulator⇥], um den Tab links vom derzeit aktiven auszuwählen.
Tabs sind deswegen so sinnvoll, weil man von einer Ausgangsseite (zum Beispiel einem Goo-
gle-Suchergebnis) aus neue Links in einem neuen Tab-Fenster öffnen kann, ohne dass die Aus-
gangsseite verloren geht. Halten Sie hierzu einfach die [cmd ⌘]-Taste beim Anklicken eines 
Links gedrückt.

Favoriten
Darunter versteht Apple eine Übersicht der Lesezeichen-Favoriten, sowie besonders häufig 
mit Safari benutzten Webseiten, die grafisch ansprechend im Browserfenster angezeigt wer-
den. Seine Favoriten kann man aufrufen, indem man auf das entsprechende Symbol ganz links 
in der Tableiste klickt.

Fixieren häufig besuchter Websites in Safari
Fixieren Sie Websites, die Sie häufig im Verlauf eines Tages besuchen. Fixierte Seiten verblei-
ben links auf der Tableiste, damit Sie jederzeit schnell auf sie zugreifen können.
Hierfür bewegen Sie den Tab mit der zu fixierenden Website auf die linke Seite der Tableiste.
Wenn der Tab verkleinert wird und das Symbol oder die Anfangsbuchstaben der Website an-
gezeigt werden, lassen Sie die Maustaste los. Alternativ können Sie auch im Menü Fenster den 
Befehl Tab fixieren wählen oder bei gedrückter [ctrl ⌃]-Taste auf einen Tab klicken und dann 
den Befehl Tab fixieren wählen.
Sortieren können Sie die fixierten Seiten ebenso wie die Tabs. Bewegen Sie eine fixierte Seite 
mit gedrückter Maustaste vor oder hinter eine andere fixierte Seite in der Tableiste. Um eine 
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Ein und dieselbe Seite in der Normal- und Reader-Ansicht.

Symbol zeigt an, ob für eine Webseite einer Reader-Ansicht vorliegt

fixierte Seite wieder zu lösen, bewegen Sie den fixierten Tab zur rechten Seite der Tableiste. 
Sie können auch im Menü Fenster den Befehl Tab loslösen wählen oder bei gedrückter [ctrl 
⌃]-Taste auf einen fixierten Tab klicken und Tab loslösen auswählen.
Fixierte Sites verbleiben an ihrer Position, auch wenn Sie ein neues Safari-Fenster öffnen oder 
Safari beenden und erneut öffnen.
Wenn Sie in einem fixierten Tab auf einen Link zu einer anderen Website klicken, wird die an-
dere Website in einem neuen Tab geöffnet. Die fixierte Site zeigt immer die Website, die Sie 
fixiert haben.

Reader
Wenn Sie sich schon ein bisschen mit Safari vertraut gemacht haben, ist Ihnen vielleicht auf-
gefallen, dass nach dem Laden mancher Internetseiten im Adressfeld am linken Rand ein Sym-
bol mit Linien zu sehen ist. Dieses Symbol zeigt an, dass die entsprechende Webseite in der 
Reader-Ansicht angezeigt werden kann. Dahinter steckt RSS. RSS (Really Simple Syndication) 
ist ein Protokoll für Newsreader (spezielle Programme), mit dem sich Nachrichtenseiten be-
quem nach neuen Meldungen durchsuchen lassen. In der Reader-Ansicht werden die Infos 
einer Seite auf das Wesentliche reduziert dargestellt. Sämtliche Infos, Werbung drumherum 
wird ausgeblendet, sogar die Formatierung geht flöten. Übrig bleibt der reine Text und die 
darin eingebundenen Medien. So lässt sich ein Text viel entspannter und ohne überflüssige 
Ablenkung lesen.

Tipps & Tricks: 
Die Reader-Ansicht eignet sich auch hervorragend um z. B. einen Text ohne das drumherum 
aus dem Internet zu kopieren.
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Teilen von Webseiten
Mit der Taste Teilen können Sie in Safari Webseiten via Mail, Nachrichten, Notizen, Erinnerun-
gen und mehr senden. Wenn Sie zuvor bereits etwas mit Ihren Kontakten geteilt haben, wer-
den diese unten in der Liste angezeigt, d. h., Sie können leicht wieder etwas mit ihnen teilen.
Sie können in der Systemeinstellung Erweiterungen auswählen, welche Optionen in Menü Tei-
len angezeigt werden. 

Eine Webseite Teilen
Wählen Sie entweder im Menü Ablage den Befehl Teilen oder klicken Sie in der Symbolleiste 
oben rechts auf die entsprechende Taste. Nun müssen Sie wählen, über welche Option Sie die 
Webseite teilen wollen
Wenn Sie eine Seite per E-Mail (Tastenkürzel [cmd ⌘]+[I]) teilen wollen, können Sie in Mail an-
geben, ob Sie die Webseite als solche, als PDF-Datei, als Link oder als Reader-Artikel, sofern es 
sich bei der Seite um einen Artikel handelt, teilen wollen. 

Einstellungen
Safari bietet sehr viele weitere Einstellungsmöglichkeiten (Tastenkürzel [cmd ⌘]+[,]). Da die 
meisten Einstellmöglichkeiten eigentlich selbsterklärend sind, können Sie selbst schauen, wel-
che der Einstellungsmöglichkeiten Sie favorisieren. 

Tipps & Tricks: 
Mit den Einstellungen unter Automatisch ausfüllen sollten Sie vorsichtig umgehen. Dies gilt 
insbesondere für Benutzernamen und Kennwörter. Lassen Sie Safari Kennwörter speichern, so 
wird zum Beispiel Ihre Kreditkartennummer in verwendeten Formularen gespeichert (wobei 
Safari bei jedem Speichern eines neuen Kennworts nachfragt – aber wie schnell klickt man ver-
sehentlich auf OK …). Sollte also jemand anderes als Sie auch Zugang zu Ihrem Mac haben, 
so könnte die Person auf Ihre Kosten etwas bestellen. Deswegen lässt man diese praktische, 
aber wenig sichere Funktion zum Ausfüllen von Benutzernamen und Kennwörtern am besten 
ausgeschaltet (wobei es durchaus Kinder geben soll, die sich über eine solche Nachlässigkeit 
freuen würden).

Erweiterungen für Safari
Safari ist ein schlanker Browser, der einige Features, die sich fortgeschrittene Computernutzer 
wünschen, vermissen lässt. Doch glücklicherweise lässt sich Safari durch Plugins erweitern, die 
dem Browser weitere Möglichkeiten spendieren. In den Einstellungen von Safari können Sie 
über den Reiter Erweiterungen Plug-Ins hinzufügen. Klicken Sie hierfür auf die Taste Weitere 
Erweiterungen … und springen damit in den Mac App Store, wo Ihnen eine Vielzahl an prakti-
schen Helferchen angeboten werden. Manche der Plug-Ins sind allerdings kostenpflichtig.
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KontaktfotoSucheMails 
abrufen
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 Mail
Neben einem Browser zum Internetsurfen gehören E-Mail-Programme sicher zu der am häu-
figsten verwendeten Software. Apples E-Mail-Programm trägt den schlichten, aber treffenden 
Namen Mail und bringt eigentlich alles mit sich, was der normale Computernutzer benötigt. 

Viele Menschen schreiben ihre E-Mails noch immer im Browser bei ihrem Mail-Anbieter oder 
weichen auf Messenger-Dienste wie WhatsUp aus, um zu kommunizieren. Das ist sicher prak-
tisch, wenn man viel unterwegs ist, doch wirklich komfortabel ist das Schreiben und Verwalten 
von E-Mails erst, wenn man hierfür ein spezielles E-Mail-Programm nutzt, denn damit kann man 
ältere E-Mails archivieren und über die Suchfunktion schnell wiederfinden. 

Einrichten von E-Mail-Accounts
Um E-Mails empfangen und senden zu können, muss zunächst ein E-Mail-Account eingerichtet 
werden. Wenn Sie die App Mail zum ersten Mal auf ihrem Mac öffnen, werden Sie gegebe-
nenfalls aufgefordert, einen Account hinzuzufügen. Sollten Sie noch keinen Account haben, 
so können Sie sich bei einem der kostenlosen Freemail-Anbieter (z. B. Web.de, GMX, Out-
look oder Google) übers Internet eine E-Mail-Adresse besorgen. Besonders komfortabel ist 
auf dem Mac ein iCloud-Account von Apple.
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Über die Systemeinstellung Internet-Accounts können neue Mail-Konten eingerichtet werden.

Um in der App Mail ein E-Mail-Konto einzurichten, öffnen Sie bitte über das Programmmenü 
Mail den Eintrag Account hinzufügen …. Dann wählen Sie den Typ des Accounts aus und ge-
ben die für den Account benötigten Informationen ein. Neben Apples eigenem iCloud-Ac-
count bietet Mail für verschiedene gängige Account-Typen wie Microsoft Exchange, Google, 
Yahoo und Aol. fertige Presents an. D. h. Sie müssen hier nur noch ihre E-Mail und das zugehöri-
ge Passwort eingeben und schon ist ihr E-Mail-Account fertig eingerichet. Falls Sie über keinen 
der oben genannten Typen verfügen, wählen Sie die Option Anderen Account hinzufügen ….

Tragen Sie zunächst ihren Namen (z. B. »Max Mustermann«), darunter die Mailadresse (»max@
mustermann.de«) und schließlich Ihr Passwort für den E-Mail-Account ein. Über den Button An-
melden gelangen Sie ins nächste Fenster. 
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Ab hier unterscheiden sich die weiteren Wege. Nachdem Sie auf den Button Anmelden ge-
klickt haben, versucht sich Mail beim jeweiligen Provider anzumelden um nicht nur die E-Mails 
zu laden, sondern auch die entsprechenden Serverdaten zu bekommen. Nicht jeder Provider 
lässt das zu. In der Regel benötigt man jeweils eine Serveradresse für eingehende E-Mails und 
eine für ausgehende E-Mails.

Einige der gängigsten Accounttypen

In den Anfangstagen der E-Mail benutzte man POP-Accounts (Post Office Protocol - ist 
ein Übertragungsprotokoll), später wurden diese nach und nach von den komfortableren 
IMAP-Accounts (Internet Message Access Protocol - ist ein Netzwerkprotokoll) abgelöst. 
Daneben gibt es – wie oben schon angespochen – verschiedene speziellere Account-Typen, 
welche auf die speziellen Bedürfnisse des Anbieters zugeschnitten sind.

iCloud-Accounts: Mit Mail auf ihrem Mac haben Sie sofortigen Zugriff auf ihre E-Mails und 
Postfächer auf anderen Computern (mit OS X 10.8 oder neuer) und Geräten (mit iOS 5 oder 
neuer), auf denen Sie iCloud und Mail verwenden.

IMAP-Accounts: E-Mails werden auf einem Mailserver gespeichert, bis Sie diese löschen. 
Wenn für ihren Account die Verbindung zum Mailserver hergestellt wird, werden alle Post-
fächer synchronisiert, sodass die E-Mails auf ihrem Mac mit denen auf dem Server überein-
stimmen. E-Mails sind von anderen Computern und Orten aus zugänglich, an denen Sie 
den Account verwenden.

Microsoft Exchange-Accounts: Ähnlich wie bei IMAP-Accounts werden E-Mails auf einem 
Mailserver gespeichert und sind von anderen Computern und Orten aus zugänglich, an 
denen Sie den Account verwenden. 
Ein Exchange-Account kann nur in Mail eingerichtet werden, wenn der Exchange Server die 
Exchange Web Services (EWS) unterstützt. Wenden Sie sich an ihren Serveradministrator, 
wenn Sie weitere Informationen benötigen.

POP-Accounts: E-Mails werden auf einem Mailserver gespeichert und auf den Mac gela-
den, wenn Sie auf ihren Account zugreifen. Die E-Mails verbleiben auf dem Server, bis sie 
vom Server gelöscht werden.

Servereinstellungen für eingehende E-Mails
Hat die App Mail beim Anmelden alle Serverdaten bekommen, müssen Sie nichts weiter tun. 
Ihr Account ist fertig eingerichtet und beginnt augenblicklich ihre E-Mails zu laden.
Hat Mail die Serverdaten allerdings nicht bekommen, müssen Sie diese gegebenenfalls manu-
ell eintragen.
Der Server für eingehende E-Mails ist nun entweder ein POP- oder ein IMAP-Server und wird 
über das kleine Einblendmenü gewählt. Diese Info müssen Sie eventl. bei Ihrem Provider oder 
im Internet recherchieren. Dementsprechend heißen in der Regel dann auch die Serveradres-
sen, also z. B.: imap.1und1.de oder eben pop.1und1.de. 
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Eventl. müssen Sie manuell die Server für eintreffende und ausgehende E-Mails eingeben.

Servereinstellungen für ausgehende E-Mails
Nach einem Mausklick auf den Button Fortfahren gelangen Sie zum nächsten Fenster, in dem 
der Server für ausgehende E-Mails (SMTP: Simple Mail Transfer Protocol) eingetragen werden 
muss. Geben Sie hier zunächst einen Namen für den ausgehenden Server, den Sie selbst wählen 
können (z. B. »1und1.de-Ausgang«), ein und tragen Sie im nächsten Feld die Serveradresse ein. 
Bei »1und1« heißt der Ausgangsserver »smtp.1und1.de«. (Bei anderen E-Mail-Anbietern müssen 
Sie das über den Anbieter, das Internet herausfinden oder sehen in die Liste auf der nächsten 
Seite) Die Checkbox Nur diesen Server verwenden sollte markiert sein. Sicherheitshalber sollten 
Sie außerdem Identifizierung verwenden einschalten, auch wenn das bei den meisten E-Mail-Ac-
counts unnötig ist (schaden kann es aber nicht). Benutzername (wieder die E-Mail-Adresse) und 
Passwort sind in der Regel bereits eingetragen, ansonsten ergänzen Sie beides.
Nach dem Klicken auf Fortfahren werden Sie noch einmal gefragt, ob Sie auch für ausgehende 
E-Mails TSL (also die Verschlüsselung) verwenden wollen. Setzen Sie im Zweifelsfall das Häk-
chen und wählen wieder Kennwort als Identifizierungsmethode. Abschließend werden Sie nun 
mit einer Zusammenfassung der von Ihnen eingetragenen Daten belohnt – ganz unten sollten 
Sie darauf achten, dass die Checkbox Account online schalten mit einem Häkchen versehen ist. 
Beenden Sie den Assistenten – und schon müssten Sie Ihre E-Mails mit Mail empfangen können.

Sicherheit
Über die Servereinstellungen können Sie auch hinterher Daten zum Thema Sicherheit hin-
terlegen. Sie können z. B. angeben, ob die TSL-Verschlüsselung (Transport Layer Security, 
früher SSL: Secure Socket Layer) für eintreffende E-Mails verwendet und welche Identifizie-
rungsmethode eingesetzt werden soll. Dass E-Mails verschlüsselt über das Internet übertra-
gen werden, ist sinnvoll – und die meisten Provider unterstützen das Verfahren auch. Lassen 
Sie Mail also das TSL-Zertifikat verwenden. Als Identifizierungsmethode ist normalerweise 
Kennwort die richtige Wahl.
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Haben Sie mehrere E-Mail-Accounts, so wiederholen Sie diese Einrichtungsschritte einfach – 
Mail kann mehrere Mailadressen gleichzeitig beherbergen.

Kleine Liste der Serveradressen verschiedener Provider und Freemailanbieter
Anbieter Serveradresse Port (für SSL) Port (TLS/STARTTLS)

1und1 IONOS
pop.ionos.de 995 110
imap.ionos.de 993 143
smtp.ionos.de 465 587

AOL
pop.aim.com 995 110
imap.aim.com 993 143
smtp.aim.com 465 587

Arcor
pop3.arcor.com 995 110
imap.arcor.de 993 143
mail.arcor.de 465 25

freenetMail
mx.freenet.de (POP3) 995 110
mx.freenet.de (IMAP) 587 143
mx.freenet.de (SMTP) 993 587

Google Gmail
pop.gmail.com 995
imap.gmail.com 993 143
smtp.gmail.com 465 587

GMX
pop.gmx.net 995 110
imap.gmx.net 993 143
mail.gmx.net 465 587

iCloud
imap.mail.me.com 993
smtp.mail.me.com 587

mail.de
pop.mail.de 995
imap.mail.de 993
smtp.mail.de 587

O2 Online
pop3.o2online.de 995
imap4.o2online.de 993 143
smtp.o2online.de 25 587

one.com
pop.one.com 995 110
imap.one.com 993 143
send.one.com 465 587

Outlook.com
pop-mail.outlook.com 995 110
imap-mail.outlook.com 993 143
smtp-mail.outlook.com 25 587

Strato
pop3.strato.de 995
imap.strato.de 993
smtp.strato.de 465 587
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Anbieter Serveradresse Port (für SSL) Port (TLS/STARTTLS)

T-Online 
securepop.t-online.de 995
secureimap.t-online.de 993
securesmtp.t-online.de 465

Vodafone
pop.vodafonemail.de 995 110
imap.vodafonemail.de 993 143
smtp.vodafonemail.de 465 587

WEB.DE
pop3.web.de 995
imap.web.de 993 143
smtp.web.de 25 587

Yahoo! Mail
pop.mail.yahoo.com 995
imap.mail.yahoo.com 993
smtp.mail.yahoo.com 465 587

(Nach Servereinstellungen für weitere Provider müssen Sie im Internet suchen.)

Einstellungen in Mail
Mail ist ein Programm, das sich vielfältig in den Einstellungen konfigurieren lässt (Sie erinnern 
sich: Das Tastenkürzel, um das Einstellungsfenster schnell aufzurufen, heißt [cmd ⌘]+[,]). Die 
wichtigsten Tipps hierzu seien im Folgenden zusammengefasst:
Stellen Sie das automatische Zeitintervall zum Empfangen von E-Mails auf einen sinnvollen 
Wert – der Eintrag hierfür befindet sich im Bereich Allgemein des Einstellungsfensters. Wählen 
Sie dort bei Empfang von Mails die Vorgabe Alle 15 Minuten aus. Die Erfahrung zeigt, dass 
viele Freemail-Anbieter nur jede Viertelstunde eine Abfrage von Mails erlauben. Haben Sie ein 
kürzeres Zeitintervall gewählt, so kann es beim  E-Mail-Empfang zu Fehlermeldungen kommen.
Natürlich können Sie auch manuell nach neuen Mails schauen, indem Sie in der Symbolleiste 
auf den Button Empfangen ganz links klicken. Beim Start von Mail überprüft das Programm 
außerdem automatisch Ihre E-Mail-Konten nach neuen Nachrichten.
Unter Accounts können Sie bei Ihren Mail-Konten noch weitere Einstellungen vornehmen  – 
wählen Sie hierfür in der Liste links den entsprechenden Account aus und gehen Sie auf der 
rechten Seite die einzelnen Reiter (Accountinformation, Postfach-Verhalten und Servereinstel-
lungen) durch. Allerdings sind die Standardeinstellungen, die Mail hier bei POP-Accounts au-
tomatisch anlegt, sinnvoll gewählt. (Bei IMAP-Konten dagegen sollte man selbst entscheiden, 
ob man Mail-Entwürfe und gesendete Mails auf dem Server oder im Mail-Programm gesichert 
haben will. Im Zweifelsfall ist das Sichern auf dem Server sinnvoll, weil Sie dann auch an ande-
ren Computern über den Browserzugang zu Ihrem Account darauf zugreifen können.)

Werbung / SPAM-Filter
Mail enthält einen so genannten Spam-Filter zum automatischen Aussortieren von lästigen 
Werbe-E-Mails. Diesen aktiviert man im Einstellungsfenster unter Werbung. Da ein Werbefilter 
zunächst trainiert werden muss, um »erwünschte« von »unerwünschten« E-Mails zu unterschei-
den, sollten Sie zunächst die Einstellung Als unerwünschte Werbung markieren, aber im Post-
eingang belassen aktivieren. Vermeintliche Werbe-E-Mails werden dann in Ihrem Posteingang 
mit brauner Schrift angezeigt. Mit einem Mausklick können Sie fälschlich als Werbe-E-Mail de-
klarierte Nachrichten im Anzeige-Fenster der Mail über den Button Ist keine Werbung oder 
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den Button Keine Werbung in der Symbolleiste (Tastaturkürzel [shift ⇧]+[cmd ⌘]+[J]) korri-
gieren. Hat Mail eine Nachricht nicht als Spam-Mail erkannt, so sollten Sie dies manuell selbst 
tun: entweder über das Menü E-Mail und den Befehl In "Werbung" bewegen, den Button In 
"Werbung" bewegen in der Symbolleiste, den allgemeinen Bewegen-Button in der Symbol-
leiste oder mit dem Standardtastaturkürzel [shift ⇧]+[cmd ⌘]+[J] (das »J« steht übrigens  – 
das sei als Merkhilfe erwähnt – für das englische »Junk«). Mail wird so nach und nach trainiert, 
Spam-Mails richtig zu erkennen. Alle anderen Einträge im Einstellungsfenster unter Werbung 
sollten Sie – wie von Mail vorgeschlagen – belassen.

Nach einer Trainingszeit von mehreren Wochen können Sie – wenn Sie den Eindruck haben, 
dass der Werbe-Filter schon recht zuverlässig arbeitet – dazu übergehen, dass Mail Werbung 
in ein eigenes Postfach sortiert (Einstellung: In das Postfach für unerwünschte Werbung bewe-
gen). Schauen Sie dennoch ab und zu nach, ob in dem Werbung-Ordner nicht versehentlich 
erwünschte Post an Sie enthalten ist.

Schrift&Farbe
Unter Schrift & Farbe können Sie z. B. die Schriftart und –größe in E-Mails verändern – das 
ist sinnvoll, wenn Ihnen die von Mail gewählte Standardschrift nicht gefällt oder diese für Sie 
schlecht zu lesen ist.

Verfassen
Der Reiter Verfassen im Mail-Einstellungsfenster beinhaltet ebenfalls wichtige Konfigurations-
möglichkeiten. E-Mailpuristen z.  B. verwenden als E-Mail-Format Reiner Text – die meisten 
Computernutzer bevorzugen jedoch Formatierten Text, denn nur so ist es möglich, in E-Mails 
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fettgedruckten oder kursiven Text einzufügen und auch die Schriftart und –größe innerhalb 
einer Mail zu verändern. Außerdem können Sie in diesem Einstellungsfenster bestimmen, wie 
in Antwort-E-Mails mit dem Text der empfangenen Mail verfahren werden soll.

Signaturen
Wollen Sie am Ende Ihrer E-Mails jeweils Ihre Adressdaten (oder einen schlauen Spruch) an-
fügen, so können Sie dies im Einstellungsfenster unter Signaturen automatisieren, indem Sie 
dort eine Signatur erstellen. (Übrigens beginnen Signaturen einem Mailstandard gemäß mit 
zwei Bindestrichen und einem Leerzeichen, worauf der eigentliche Text in der nächsten Zeile 
beginnt.). Sie können hier mehrere Signaturen eingeben und diese auch an ein bestimmtes 
Ihrer E-Mail-Konten koppeln.
Ganz unten im Einstellungsfenster Signaturen können Sie in einem Ausklappmenü übrigens 
eine Standardsignatur auswählen, die unter jeder E-Mail erscheint.

Regeln
Der letzte Eintrag im Einstellungsfenster heißt Regeln. Ohne dies genauer zu erläutern – die 
Einrichtungsdialoge hierfür sind selbsterklärend –, können Sie hier z. B. festlegen, dass E-Mails 
von Ihrer Kollegin automatisch in einen eigenen Ordner einsortiert oder Nachrichten von Ih-
rem Chef immer in Rot angezeigt werden (hoffentlich wählen Sie diese Farbe nicht, weil Sie bei 
Ihrem Chef immer »Rot sehen« oder rot werden). 
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Alle Mails, die Sie an Ihren Chef schreiben, werden rot markiert und automatisch in den Ordner »Chef« verschoben.

Verfassen von Mails
Um eine neue Mail zu schreiben, können Sie entweder in der Symbolleiste mit der Maus auf den 
Button mit dem Stiftsymbol Neue E-Mail erstellen klicken oder das Tastenkürzel [cmd ⌘]+[N] 
verwenden. Geben Sie nun im Fenster, das sich geöffnet hat, zunächst die E-Mailadresse des 
Empfängers ein. Mail unterstützt Sie bei der manuellen Eingabe der E-Mailadresse, indem es 
automatisch bekannte Adressen, die im Adressbuch vorliegen oder von denen Sie bereits eine 
E-Mail bekommen haben, vervollständigt. Werden hier mehrere Vorschläge unterbreitet, so 
wählen Sie in dem Ausklapp-Menü mit der Maus (oder den Pfeiltasten – dann mit der [return 
r]-Taste bestätigen) die gewünschte E-Mailadresse aus. Ist der Empfänger in Ihr Adressbuch 
eingetragen, so reicht es, wenn Sie den Namen der Person eintippen. Soll Ihre E-Mail an meh-
rere Empfänger gesendet werden, so fügen Sie diese nacheinander ein – Sie sollten bei E-Mai-
ladressen, die Mail noch nicht kennt, dann zwischen diese ein Komma setzen.
Unter Kopie (auch »CC«) können Sie weitere Mailadressen eingeben, an die die E-Mail in Kopie 
gehen soll. Der Empfänger der E-Mail sieht in seiner Nachricht dann, wer diese E-Mail außer-
dem erhalten hat. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sogenannte Blindkopien (auch »BCC«) zu 
versenden –  in diesem Fall bekommt der Empfänger nicht mit, dass die E-Mail noch an jemand 
anderen verschickt wurde. Sollte das Blindkopie-Feld nicht zu sehen sein, so können Sie es im 
Menü Darstellung unter dem Punkt Adressfeld „Blindkopie“, das Tastenkürzel [alt ⌥]+[cmd 
⌘]+[B] oder über den Button rechts neben dem Senden-Button in der Symbolleiste aktivieren.

Möchten Sie, dass der Empfänger seine Antwort-E-Mail nicht an Ihre Versandadresse schickt, 
so gibt es die Möglichkeit, eine andere Antwort-Adresse anzugeben. Das Feld, um diese ein-
geben zu können, müssen Sie unter Umständen erst wieder im Menü Darstellung unter Adress-
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Das Fenster für eine neue Mail - eingeblendet ist auch der Einträge Blindkopie sowie Signatur.

Mails 
senden

Adressfeld
hinzufügen

Antwort
an Absender

Fotoübersicht
ein/ausblenden

Kontakt
hinzufügen

Signatur
hinzufügen

Textfenster

Betreffzeile

Anhang hinzufügen Emojis & Symbole

Anhänge übernehmen
Formatierungsleiste 
ein/ausblenden

feld „Antwort an“, das Tastenkürzel [alt ⌥]+[cmd ⌘]+[R] oder über den Button rechts neben 
dem Senden-Button in der Symbolleiste sichtbar machen.
In der Betreffzeile sollten Sie nun möglichst kurz und prägnant den Inhalt der E-Mail zusam-
menfassen. Überprüfen Sie schließlich, bevor Sie den E-Mail-Text schreiben, ob Ihre E-Mail über 
den richtigen Mail-Account (sofern Sie mehrere Mailadressen haben) und mit der richtigen Si-
gnatur verschickt wird. Hierfür gibt es unter der Betreffzeile entsprechende Ausklapp-Menüs. 
Nun können Sie mit dem Schreiben der E-Mail in dem Text-Fenster beginnen …

Tipps & Tricks: Für »Maus-Muffel« ist der Hinweis hilfreich, dass man sehr schnell von einem 
Eingabefeld ins andere springen kann, indem man die [Tabulator t]-Taste drückt. Sie gelan-
gen vom Empfänger- ins Kopie-Feld und von dort weiter zum Betreff-Feld so nämlich wesent-
lich schneller, als wenn Sie erst immer zur Maus greifen.

Sollten Sie die E-Mail zunächst einmal aufsetzen wollen, so können Sie diese als Entwurf si-
chern – entweder über den Button in der Symbolleiste der E-Mail oder über das Tastenkürzel 
[cmd ⌘]+[S]. Die E-Mail wird dann in Ihrem Entwurf-Ordner gespeichert und kann bei Bedarf 
wieder geöffnet und weitergeschrieben werden. Der Clue der ganzen Bemühungen ist jedoch, 
dass man geschriebene E-Mails auch versenden kann: Wer hätte gedacht, dass das im Fenster 
der E-Mail mit Hilfe des Buttons Senden (oder über das Standardtastaturkürzel [shift ⇧]+[cmd 
⌘]+[D]) geht? Zurücknehmen lässt sich das nicht mehr – und deswegen sollte man mit diesem 
Button nicht leichtfertig umgehen … 

Tipps & Tricks: Angenommen, Sie wollen eine Rundmail an alle Ihre Freunde schreiben – oder 
noch besser: Sie haben eine Webseite, zu der es eine abonnierbare Info-Mail gibt. Mit Hilfe 
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Zeigt Gesamt-
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Anhänge an

von Mail können Sie über eine Adressbuchgruppe diese E-Mail automatisch an alle Empfänger 
senden. Das Problem dabei ist jedoch, dass jeder Empfänger die Mailadressen der anderen 
Adressaten sehen kann, wenn Sie diese im Empfänger-Feld eingetragen haben. Und das ist oft 
nicht unbedingt erwünscht.
Die Lösung des Problems ist eigentlich ganz einfach: Schicken Sie die E-Mail an eine Ihrer eige-
nen Mailadressen und fügen Sie die anderen Empfänger im Feld Blindkopie hinzu. So wird die 
E-Mail an alle Adressaten geschickt, aber diese bleiben für die anderen unsichtbar.

Dateien an E-Mails anhängen
Kommen wir noch zu einem weiteren wichtigen Punkt: dem Hinzufügen von Dateianhängen 
(engl. Attachment). Auch das geht in Mail ganz einfach: Verwenden Sie hierzu entweder den 
Button Anhang mit dem Büroklammer-Symbol in der Symbolleiste der E-Mail, die sie gerade 
schreiben, und wählen Sie dann die entsprechende Datei im Finder-Dialogfenster aus. Oder 
ziehen Sie – das geht noch einfacher – aus dem Finder eine Datei auf das Mail-Textfenster – sie 
wird dann automatisch als Anhang hinzugefügt. Bilder und einseitige PDF-Dateien werden 
meist direkt in der E-Mail dargestellt, während zum Beispiel Text-Dokumente in Form eines 
Icons mit Dateinamen zu sehen sind. Natürlich können Sie auch mehrere Anhänge mit einer 
E-Mail verschicken. Wiederholen Sie die Einfügeschritte hierfür einfach (oder ziehen Sie meh-
rere markierte Dateien gleichzeitig auf die E-Mail).
Sollten Sie übrigens einer E-Mail Bilder aus Fotos (Apples Bildverwaltungsprogramm) bzw. aus 
Photo Booth hinzufügen wollen oder ein Bild direkt vom iPhone laden, so können Sie auch den 
Button Fotoübersicht in der Symbolleiste zum Auswählen der Bilder verwenden. Es öffnet sich 
ein Einblendmenü, über welches Sie auf den Fotos-Browser kommen, der Ihnen in Alben ge-
ordnet die Bilder aus den von Ihnen verwendeten Programmen anzeigt. Aus dem Fotos-Fens-
ter heraus können Sie die gewünschten Bilder dann per Drag & Drop in eine E-Mail einfügen.

Tipps&Tricks: Hat meine eine oder mehrere Bilddateien auf die zu versendende E-Mail ge-
zogen, so gibt einem die Statusleiste am Ende der E-Mail links unten Aufschluss darüber, wie 
viel Speicherplatz die angehängten Dateien benötigen. Gerade, wenn man viele Bilddateien 
anhängt, so überschreitet man schnell die zulässige Größe für Dateianhänge, die je nach Mai-
laccount unterschiedlich ist. Mehr als 20 MB dürften es kaum sein. Jedoch lässt sich die Datei-
größe der verschickten Bilddateien auch direkt in Mail ändern – und zwar rechts in der Status-
leiste in einem Aufklappmenü. Hier können Sie die Einstellungen »groß«, »mittel« und »klein« 
wählen – die Veränderung der Dateigrößen können Sie jeweils links in der Statusleiste erken-
nen. Ist Ihre Ausgangsbilddatei recht groß, so hilft oft schon eine Reduzierung der Einstellung 
auf »groß«. Verschickt man mehrere Bilder, so ist meist »mittel« die Einstellung der Wahl. Bei 
der Einstellung »klein« – das sollte man bedenken – werden allerdings nur recht kleine Miniatu-
ren der Bilder verschickt, deren Größe man in der E-Mail sehen kann. Ist Ihnen das zu klein, so 
können Sie auch nachträglich wieder auf »mittel« oder »groß« zurückgehen.

MailDrop
Apple bietet über die iCloud eine besondere Funktion an: MailDrop. Mit Mail Drop können Sie 
Anhänge mit einer Größe von bis zu 5 GB senden. Der Anhang wird hierbei nicht direkt zum 
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Empfänger gesendet, sondern bis zu 30 Tage auf einen Apple Server abgelegt. Der Empfän-
ger erhält nur eine schlanke E-Mail mit dem Link zum Anhang, den er sich dann herunterladen 
kann. Das Schöne ist, man muss hierfür gar nichts tun. Mail bietet MailDrop automatisch an, 
wenn eine E-Mail zu groß ist.

Beantworten von E-Mails
Wenn Sie auf eine E-Mail antworten wollen, dann verwenden Sie hierfür den Symbolleisten-But-
ton Antworten (Tastenkürzel [cmd ⌘]+[R] – das »R« steht für das englische »Reply«). Das er-
spart Ihnen das Eingeben der Mailadresse und einer eigenen Betreffzeile (sie wird mit einem 
vorangestellten »Re:« übernommen). Außerdem wird der Mailtext der empfangenen E-Mail als 
zitierter Text in die E-Mail eingefügt. In den Einstellungen (Tastenkürzel [cmd ⌘]+[,]) von Mail 
finden Sie unter Verfassen hierzu Konfigurationsmöglichkeiten: u. a. ob die Originalmail zitiert 
werden soll und ob deren Text im Ganzen oder nur der vorher ausgewählte Text angefügt wer-
den soll.
Ist die E-Mail, die Sie bekommen haben, an mehrere Empfänger gesendet worden und wollen 
Sie, dass Ihre Antwort auch an alle anderen Empfänger geschickt wird, so wählen Sie für die 
Antwort in der Symbolleiste den Button An Alle (Tastaturkürzel [shift ⇧]+[cmd ⌘]+[R]).

Um eine erhaltene E-Mail an jemand anderen weiterzuschicken, gibt es die so genannte Wei-
terleitungsfunktion. Sie ist über den Button Weiterleiten oder das Tastaturkürzel [cmd ⌘]+[F] 
zu erreichen. In der Betreffzeile wird dann automatisch ein »Fwd« (für englisch »Forward«) vo-
rangestellt. Bilder und sonstige Anhänge der ursprünglichen Mail werden mit weitergeleitet.

Tipps & Tricks: Wäre es nicht schön, beim Empfangen einer E-Mail immer mit dem strahlenden 
Lächeln des Absenders begrüßt zu werden? Das geht in Mail über das Adressbuch von macOS 
ganz einfach, denn ist der Absender im Adressbuch mit Foto gespeichert, wird dessen Bild 
beim Empfangen einer E-Mail in der Kopfzeile der Mail angezeigt.
Um einem Kontakt ein Foto zuzuweisen, öffnet man einfach die App Adressbuch und sucht die 
entsprechende Visitenkarte heraus. Dann klickt man auf den Button Bearbeiten und zieht ent-
weder ein Foto per Drag & Drop auf den dafür vorgesehenen Platzhalter der Karteikarte oder 
öffnet durch einen Doppelklick auf den Platzhalter ein Dialogfenster, über das ein Foto hinzu-
gefügt werden kann. Dann kann eine bereit liegende Bilddatei gewählt oder direkt ein Foto mit 
der FaceTime-Kamera aufgenommen werden.
Ist ein Absender noch gar nicht im Adressbuch vertreten, kann man direkt aus Mail einen neu-
en Kontakt anlegen, indem man die E-Mailadresse des Empfängers mit der rechten Maustaste 
anklickt und über den Eintrag Zu Kontakten hinzufügen im aufspringenden Kontextmenü dem 
Adressbuch hinzufügt.

Verwaltung von E-Mails in Postfächern
Mail zeigt auf der linken Seite die Postfächer-Leiste, die eines genaueren Blicks bedarf:

Ganz oben sehen wir die Standard-Postfächer Eingang, (Entwürfe), Gesendet, (Werbung) und 
Papierkorb, eventl. Archiv – hat man mehrere Mail-Konten, so können diese Postfachordner mit 
einem Klick auf das davor stehende Dreieck aufgeklappt werden – es werden dann die Ordner 
der einzelnen Mail-Accounts angezeigt. Wollen Sie also z.  B. nur die empfangenen E-Mails 
Ihres Accounts bei iCloud anschauen, so wählen Sie einfach das entsprechende Postfach unter 
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Intelligente Postfächer erstellen ihren Inhalt selbst nach den vorgegebenen Regeln.

Eingang aus. Gleiches gilt für Entwürfe, gesendete Mails und den Papierkorb.
Sind in einem Eingangsordner ungelesene E-Mails, so steht rechts neben dem Postfach in ei-
nem dunkelgrauen Feld deren Anzahl (die Zahl der ungelesenen E-Mails im Eingangspostfach 
zeigt Mail übrigens auch in seinem Dock-Icon an).
Unter diesen Postfächern folgen in der Liste weitere Eintragungen: je nachdem, ob Sie bereits 
intelligente Postfächer (siehe unten) angelegt haben oder nicht – unter Umständen noch der 
Eintrag Intelligente Postfächer mit seinen Unterordnern. Als Nächstes folgen – sofern vorhan-
den – lokale Ordner. Das sind Ordner, die sie in E-Mail erstellen und die nichts direkt mit Ihren 
E-Mailkonten zu tun haben. (Sollten Sie in Mail IMAP-Konten verwalten, so werden diese sepa-
rat am Ende auch noch aufgelistet.)
Die Postfächer-Liste ist nicht statisch, sondern Sie können sie für Ihren Verwendungszweck ver-
ändern – das heißt, dass Sie lokale Ordner anlegen können. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten: 
normale Postfächer und intelligente Postfächer. Unter normalen Postfächern werden Ordner 
in Mail verstanden, in denen Sie manuell bestimmte Mails zusammenfassen können – z. B. in 
einem Ordner Chef alle Mails, die Ihr uns schon bekannter Vorgesetzter Ihnen geschrieben hat. 
Sie können beliebig viele lokale Postfach-Ordner, die wieder weiter unterteilt werden können, 
anlegen und damit Ihre Mails ordnen.
Um einen Ordner hinzuzufügen, klicken Sie im Menü Postfach auf den Eintrag Neues Post-
fach…. Wählen Sie nun in dem aufspringenden Dialog den Speicherort (am besten Lokal – au-
ßer Sie wollen einen IMAP-Unterordner anlegen) aus und vergeben Sie einen Ordnernamen. 
Das war’s! Nun können Sie mit dem Einsortieren der Mails beginnen. Hierzu müssen Sie eine 
E-Mail auswählen und mit bei gedrückter linker Maustaste (Drag & Drop) auf den neuen Ord-
ner ziehen. Die Mails werden aus dem Herkunftsordner entfernt und in den ausgewählten Ord-
ner kopiert. Mehrere E-Mails können auch verschoben werden – hierfür müssen Sie die E-Mails 
vorher markieren (entweder bei gedrückter [shift ⇧]–Taste die erste und die letzte E-Mail an-
klicken oder bei gedrückter [cmd ⌘]–Taste die einzelnen E-Mails auswählen) und dann erst in 
den neuen Ordner ziehen.
Doch normale E-Mailordner haben einen Nachteil: Man muss die E-Mails (außer man macht 
dies mit einer Regel) mit der Maus manuell in den Ordner schieben. Um dies automatisch 
zu erledigen, gibt es die so genannten Intelligenten Postfächer. Dabei handelt es sich um 
E-Mail-Ordner, in denen – nach selbst festgelegten Regeln – alle E-Mails des Programms auto-
matisch angezeigt werden.
Probieren Sie das aus: Klicken Sie hierfür wieder im Menü Postfach auf den Eintrag Neues in-
telligentes Postfach…. Tippen Sie in dem Fenster, das erscheint, einen Namen ein (z. B. »Chef«) 
und definieren Sie darunter die Regeln für das Einsortieren von E-Mails in diesen Ordner. Wenn 
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Über das Suchfeld und die Leiste darunter können Sie Ihre Suche in Mail genauer definieren.

Sie also die E-Mails Ihres Chefs dort sammeln wollen, so geben Sie folgendes ein:
Entscheiden Sie nun noch, ob auch E-Mails im Papierkorb und im Postfach Gesendet mit ein-
bezogen werden sollen. Ebenso könnten Sie über das [+]-Symbol rechts von Ihrer Regel noch 
eine zweite Bedingung hinzufügen (z. B. E-Mail wurde beantwortet). Mit einem Mausklick auf 
OK ist Ihr intelligentes Postfach fertig. (Statt »chef@mustermann.de« sollten Sie natürlich einen 
E-Mail-Absender verwenden, von dem Sie E-Mails bekommen haben.)

In der Seitenleiste sehen Sie nun unter Intelligente Postfächer ein Rädchen-Symbol, welches 
den Namen Ihres neuen intelligenten Postfachs trägt. Überprüfen Sie, ob die in der Regel de-
finierten Mails enthalten Beachten Sie, dass bei intelligenten Postfächern die E-Mails nicht 
verschoben, sondern nur in dem Postfach angezeigt werden. Sie verbleiben an ihrem Ur-
sprungsort. Verschieben Sie dagegen eine E-Mail in einen lokalen Ordner so wird von dem 
ursprünglichen Ort entfernt.
Mit intelligenten Postfächern können Sie aber noch mehr machen: E-Mails von mehreren Per-
sonen, z. B. einer Arbeitsgruppe, sammeln (hierfür müssen Sie mehrere Regeln mit der Be-
dingung, dass eine von ihnen erfüllt sein muss, definieren), E-Mails zusammenfassen, die von 
Ihnen an eine bestimmte Person geschrieben wurden, etc. Schauen Sie sich einfach die Mög-
lichkeiten bei der Erstellung von Regeln genauer an.

Suchen von Mails
Auch in Mail gibt es ein Suchfeld, das sich links oben in der Symbolleiste befindet und nicht 
nur mit der Maus, sondern ebenso mit dem Tastaturkürzel [alt ⌥]+[cmd ⌘]+[F] erreichen lässt. 
Geben Sie hier z.  B. versuchsweise einen Begriff ein, von dem Sie wissen, dass er in einer 
E-Mail, die sie bekommen haben, vorkommt. Sie sehen nun, dass unter der Symbolleiste eine 
neue Leiste erscheint. Hier können Sie Ihre Suche genauer definieren – u. a. ob in allen Post-
fächern oder nur im ausgewählten Postfach gesucht werden soll, ob Mail dafür die gesamten 
E-Mails oder nur das Empfänger-, Sender- oder Betreff-Feld durchforsten soll.
Unter dieser Suchleiste finden Sie dann alles E-Mails, die Ihren Suchkritierien entsprechen auf-
gelistet. Diese können Sie mit einem Klick auf den entsprechenden Feldeintrag unterschied-
lich sortieren lassen (z. B. nach dem Empfangsdatum). Um wieder in die normale Mail-Ansicht 
zurückzukommen, klicken Sie im Suchfeld rechts auf das runde Schließen-Zeichen mit dem [X].



106

Zoom-Regler Ansicht Fotos Info 
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 Fotos
Die Fotos-App hält Ihre Bilder-Mediathek geordnet und leicht zugänglich. Leistungsfähige, 
intuitive Bearbeitungswerkzeuge helfen Ihnen, Ihre Bilder zu perfektionieren. Die Kategorie 
Rückblicke zeigt die besten Bilder aus Ihrer Fotomediathek in ansprechenden Sammlungen. 
Und dank iCloud-Fotos können Sie praktisch alle wichtigen Momente im Leben als Fotos und 
Videos in der iCloud speichern und auf all Ihren Geräten stets auf dem neuesten Stand halten.

Übersicht und Aufbau der Mediathek
Ihre Fotosammlung ist auf Ihrem Mac in vier Hauptkategorien unterteilt: Fotos, Momente, 
Sammlungen und Jahre. Auf dem Tab Fotos werden all Ihre Fotos und Videos in chronologi-
scher Reihenfolge angezeigt. In Momente, Sammlungen und Jahre sind Ihre Fotos und Videos 
auf Grundlage des Aufnahmezeitpunkts und -orts gruppiert.

Seitenleiste
In der Seitenleiste sind Ihre Fotos unter Mediathek nach Rückblicke, Favoriten, Personen, Orte 
und Importe angeordnet. In der Seitenleiste sehen Sie zudem die geteilten Alben Ihrer Freun-
de, Ihre eigenen Fotoalben und von Ihnen erstellte Projekte.
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Rückblicke erstellt automatisch aus ihren Fotos Rückblicke und orientiert sich dabei an Aufnah-
medatum- und orten. 
Favoriten zeigt all ihre als Favorit markierten Fotos. Klicken Sie hierzu auf das kleine [Herz]-Sym-
bol in der Symbolleiste. 
Personen zeigt alle in ihren Bildern markierten Personen. Klicken Sie auf einen Namen um alle 
Fotos zu sehen, auf denen diese Person zu sehen ist.
Orte zeigt die verschiedenen Orte, an denen ihre Fotos aufgenommen wurden, sofern diese 
Information in den Bildern hinterlegt sind. 
Importe zeigt die letzten importierten Bilder.
Unter Alben sehen Sie alle Alben, die Sie angelegt oder von Freunden abonniert haben. Um 
ein neues Album zu erstellen, klicken Sie einfach auf das [+]-Symbol, das erscheint, sobald Sie 
mit der Maus über den Ordner Meine Alben fahren.
Projekte sind z. B. erstellte Bücher, Fotokalender oder auch Diashows.

Mehrere Fotos auswählen
Mit der Fotos-App können Sie schnell und effizient mehrere Fotos und Videos aus Ihrer Me-
diathek bearbeiten. Klicken Sie hierfür mit der Maus auf ein Foto und halten dabei die [cmd 
c]-Taste gedrückt, um weitere Fotos zu markieren. Ebenso können Sie mit der Maus einen 
Rahmen über die Fotos ziehen, die Sie markieren wollen.
Sobald Sie mehrere Fotos oder Videos auswählen, wird oben rechts in der Fotos-App ange-
zeigt, wie viele Elemente gerade ausgewählt sind. Anschließend können Sie sie z. B. in ein 
Album verschieben, ausblenden, löschen oder Informationen abrufen.

Fotos bearbeiten
Die Fotos-App enthält leistungsfähige, unkomplizierte Bearbeitungswerkzeuge. So können Sie 
Ihre Fotos ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Sollten Ihnen die Änderungen nicht gefallen, 
können Sie jederzeit zum Originalfoto zurückkehren. Hier finden Sie die ersten Schritte: 

1.  Wählen Sie den Tab Fotos oder eines Ihrer Alben, und klicken Sie doppelt auf das Foto, das 
Sie bearbeiten möchten.

2.  Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Symbolleiste auf Bearbeiten oder das [Zauber-
stab]-Symbol links daneben, wenn die Fotos-App das Foto automatisch verbessern soll.

3.  Daraufhin werden die Anpassen-Werkzeuge am rechten Fensterrand eingeblendet. Kli-
cken Sie auf das Werkzeug, das Sie verwenden möchten.

Licht und Farbe
Die ersten beiden Werkzeuge Licht und Farbe sind wohl die wichtigsten, denn am ehesten müs-
sen Bilder hier etwas angepasst werden. Setzen Sie hinten ein Häkchen in den blauen Kreis, um 
ein Werkzeug anzuwenden. Fassen Sie einfach mit der Maus den Schieberegler an und ziehen 
ihn nach links oder rechts, um z. B. das Bild heller oder dunkler zu machen. Sie können auf die 
Taste AUTO drücken, dann berechnet das Werkzeug automatisch einen passenden Wert. Klicken 
Sie auf das kleinen Pfeilchen links daneben, um die Änderungen rückgängig zu machen.

Retuschieren
Ein tolles Werkzeug um störenden Elemente aus dem Bild zu retuschieren. Erwarten Sie keine 
Wunder, aber durchaus geeignet um z. B. eine Steckdose an der Wand oder einen Pickel im 
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Im Bearbeiten-Modus können Sie Bilder anpassen, drehen, beschneiden und mit Filtern belegen.

Gesicht verschwinden zu lassen. Mit dem Schieberegler können Sie die Größe des Werkzeugs 
anpassen.

Rote Augen
Das kennt jeder. Aufnahmen in der Nacht mit Blitz und alle haben rote Zombieaugen. Ein ein-
facher Mausklick auf die Augen entfernt die roten Stellen. Zoomen Sie möglichst weit in das 
Bild, um wirklich nur die Iris des Auges zu erwischen, sonst sind hinterher zwar die roten Augen 
weg, aber die Personen sehen aus, als kämen Sie aus einem Boxkampf ;-)

Weißabgleich
Einen Weißabgleich wenden Sie an, wenn ein Fotos einen Farbstich hat und dadurch unnatür-
lich wirkt. Wählen Sie die Pipette und klicken an eine Stelle in ihrem Bild, z. B. eine Wand, die 
normalerweise weiß ist. Schon passt Fotos den Rest an und der Farbstich verschwindet.

Weitere Werkzeuge
Andere Werkzeuge wie Kurven, Tonwerte, Auflösung und Selektive Farbkorrektur gehen schon 
etwas weiter in die Materie Bildbearbeitung. Entweder Finger davon lassen oder einfach mal 
ausprobieren. Sie können ja jederzeit die Anpassungen zurücksetzen.
Störungen reduzieren tut genau das, aber sie müssen es dezent einsetzen, sonst merken Sie 
die Veränderungen. Scharfzeichnen hilft oft nur bedingt und macht aus unscharfen Bildern kei-
ne Coverfotos. Mit dem Vignetten-Werkzeug können Sie einen dunklen Schatten um ihr Foto 
werfen.
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In der Info-Palette können 
Sie Schlagwörter oder 
auch Namen vergeben

Filter
Neben den Anpassen-Werkzeugen in der Seitenleiste bietet die Fotos-App im Bearbeitungs-
modus zusätzlich auch noch Filter an. Klicken Sie hierfür in der Symbolleiste auf den Button 
Filter. Rechts in der Seitenleiste öffnen sich daraufhin verschiedene Filter, die Sie durch einen 
Mausklick auf das Bild anwenden können.

Beschneiden, drehen, spiegeln
Zu guter Letzt können Sie ihr Foto auch auf ein anderes Maß beschneiden. Klicken Sie hierfür 
in der Symbolleiste auf den Button Beschneiden. In der Seitenleiste rechts können Sie durch 
einen Mausklick auf das Pfeilchen vor Verhältnis vordefinierte Formate in verschiedene Seiten-
verhältnissen aufrufen. Klicken Sie auf eine Auswahl, schon wird ihr Bild auf dieses Format ge-
trimmt. Durch ziehen an den Ecken können Sie die Auswahl jederzeit anpassen und z. B. nur 
einen Bildausschnitt wählen. Ebenso finden Sie unter den Formatvorlagen die Auswahlmög-
lichkeit für Quer- oder Hochformat.
Über den Seitenverhältnissen steht noch die Option, ihr Bild zu spiegeln. Außerdem können 
Sie über den Regler rechts neben dem Bild ihr Foto drehen und so z. B. einen Horizont gerade 
ausrichten.

Fertig
Klicken Sie nach dem Bearbeiten Ihres Fotos auf den gelben Button Fertig. Möchten Sie noch 
einmal von vorne beginnen? Klicken Sie wieder auf die Taste Bearbeiten und ganz unten unter 
den Werkzeugen auf Anpassungen zurücksetzen oder auf die Taste Zurück zum Original oben 
in der Symbolleiste. Wenn Sie iCloud-Fotos verwenden, werden Ihnen diese Änderungen auf 
all Ihren Geräten angezeigt.
Mit Fotos für macOS High Sierra und neuer können Sie Fotos auch zum Bearbeiten an die meis-
ten Drittanbieter-Foto-Apps senden und dann die Änderungen direkt wieder in der Mediathek 
speichern. 

Informationen zu Fotos ansehen und hinzufügen
Sie haben auch die Möglichkeit, Informationen wie eine Beschreibung, 
Schlagwörter oder einen bestimmten Ort zu einem Foto hinzuzufügen. 
Mit Gesichter hinzufügen können Sie sogar Ihre Freunde und Familien-
mitglieder auf den einzelnen Fotos benennen.
Um das Fenster Informationen anzuzeigen, öffnen Sie ein Foto mit ei-
nem Doppelklick, und klicken Sie anschließend oben rechts auf den In-
fo-Button. Alternativ können Sie auch ein Foto auswählen und dann die 
Tastenkombination [cmd ⌘]+[I] drücken. Nachdem Sie Informationen 
zu Fotos eingegeben haben, können Sie über die Suchleiste Fotos nach 
Schlagwort, Titel, Beschreibung, Gesichtern oder Ort suchen. Klicken Sie 
im Info-Fenster unten auf die angezeigten Gesichter, um Namen zu ver-
geben.

Fotos durchsuchen
Ein gesuchtes Foto oder Video ist im Handumdrehen aufgespürt. Nutzen Sie einfach die Such-
leiste direkt in der Fotos-Symbolleiste. Sie können anhand der Namen von Familienmitgliedern 
und Freunden, Orten, Schlagworten oder der in den Fotos sichtbaren Gegenständen (z. B. ein 
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Über den Abspiel-Button in der Symbolleiste können Sie eine Diashow starten. Es stehen verschiedene Themen zur Auswahl.

Kuchen oder Ballons) nach Fotos suchen. Das funktioniert natürlich nur, wenn Sie vorher Na-
men und Schlagworte vergeben haben.
Oder probieren Sie den Filter oben rechts in der Fotos-App aus. Klicken Sie neben Angezeigt 
auf Alle Objekte. Legen Sie dann fest, dass nur Elemente angezeigt werden sollen, die einem 
dieser Kriterien entsprechen: Favoriten, Bearbeitet, Fotos oder Videos. An dieser Stelle finden 
Sie auch den Schlagwortmanager, um ihre Schlagworte zu verwalten.

Fotos und Videos aus der Fotomediathek löschen
Fotos und Videos, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie entweder einzeln oder gesammelt 
löschen.

Ein Foto löschen
1.  Wählen Sie in der Mediathek unter Fotos das zu löschende Foto aus.
2.  Drücken Sie die [Rückschritt 2]-Taste.
3.  Bestätigen Sie, dass Sie das Foto tatsächlich löschen möchten.

Mehrere Fotos löschen
1.  Halten Sie die [cmd ⌘]-Taste gedrückt.
2.  Wählen Sie in der Mediathek unter Fotos alle Fotos aus, die Sie löschen möchten.
3.  Drücken Sie die [Rückschritt 2]-Taste.
4.  Bestätigen Sie, dass Sie die Fotos tatsächlich löschen möchten.

Wenn Sie Fotos löschen, werden diese in das Album Zuletzt gelöscht in der Seitenleiste ver-
schoben, in dem sie dann 30 Tage verbleiben. Wenn Sie iCloud-Fotos verwenden, werden ge-
löschte Fotos auch auf allen anderen Geräten in das Album Zuletzt gelöscht verschoben. Sind 
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30 Tage vergangen, werden die entfernten Fotos dauerhaft gelöscht. Sie können Fotos sofort 
dauerhaft löschen, wenn Sie im Album Zuletzt gelöscht oben auf die Taste Alle löschen klicken.
Wenn Sie durch Drücken der [Rückschritt 2]-Taste Fotos direkt aus einem Album löschen, 
werden diese nur aus dem Album, aber nicht aus Ihrer gesamten Fotosammlung entfernt. Um 
Fotos aus dem Album und aus Ihrer Sammlung zu entfernen, drücken Sie die Tastenkombina-
tion [cmd ⌘]+[Rückschritt 2].

Eine Diashow abspielen
In der Fotos-App können Sie mühelos eine Diashow zusammenstellen. Öffnen Sie ein Album, 
und klicken Sie oben über den Bilder auf Diashow. Wählen Sie ein Thema und einen Musiktitel, 
und schon sind Sie startklar.
Oder klicken Sie auf den Titel eines Moments, einer Sammlung oder eines Jahres. Klicken Sie 
dann auf oben in der Symbolleiste auf den Abspiel-Button.
Über die [esc]-Taste können Sie eine Diashow beenden. Über den Pfeil-Button oben links in 
der Symbolleiste springen Sie wieder in die Fotos-Übersicht zurück.

Fotos exportieren
Generell können Sie ein Foto oder Video einfach anklicken und per Drag & Drop auf den 
Schreibtisch oder einen anderen Ort im Finder ziehen. Über das Menü Ablage und den Befehl 
Exportieren können Sie nicht nur ein oder mehrere Fotos an einen beliebigen Ort exportieren, 
sondern haben auch die Option das Original, also z. B. einen unbearbeitete Version ihrer Bil-
der, zu exportieren. Ebenso können Sie hier auch eine Diashow als Film ausgeben.

Fotos mit Freunden teilen
Markieren Sie zuerst die Fotos, Alben, Momente, Sammlungen oder Jahre, die Sie mit Freun-
den teilen möchten. Klicken Sie dann oben in der Symbolleiste auf den Teilen-Button, um Fotos 
in Geteilte Alben, Mail und mehr zu teilen. Hier können Sie Ihre Fotos auch für Ihre Social Me-
dia-Accounts bei Facebook und Twitter etc. freigeben.

Erstellen
In älteren Versionen hatte Apple noch einen eigenen Entwicklungsservice in Fotos integriert. 
Mittlerweile sind Sie auf Drittanbieter-Apps angewiesen, wenn Sie ein Buch, eine Karte oder 
einen Kalender direkt in der Fotos-App erstellen möchten. Der Vorteil besteht natürlich da-
rin, dass Sie alle Fotos zur Hand haben und nicht extra exportieren und zu einem externen 
Bilderservice laufen müssen. Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe an Drittanbietern, die einen 
Entwicklungsservice für Fotos anbieten: Motif (dies war der Service, den Apple früher verwen-
dete), CEWE Fotowelt, Mimeo Photos, WhiteWall etc. Die Apps sind alle kostenlos, nur das 
Entwickeln kostet dann natürlich. Wenn Sie eine oder mehrere der Apps über den App Store 
installiert haben, stehen Sie in der Fotos-App zur Verfügung.

Karten, Bücher, Kalender erstellen
Wählen Sie im Menü Ablage den Befehl Erstellen und dann den Artikel, denn Sie haben möch-
ten. Dort wählen Sie dann den Namen der App aus, die Sie vorher installiert haben. Daraufhin 
öffnet sich ein extra Bearbeitungsfenster, dass je nach App variieren kann. Die Bearbeitung 
orientiert sich aber an der Fotos-App, daher sollten Sie keine Probleme beim erstellen haben.
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Über den Abspiel-Button in der Symbolleiste können Sie eine Diashow starten. Es stehen verschiedene Themen zur Auswahl.

Diashow erstellen
Diese Funktion bringt die Fotos-App selbst mit und es ist keine Installation einer anderen App 
nötig. Anders als die Möglichkeit eine Diashow direkt aus einem Album heraus abzuspielen, 
können Sie hier eine Diashow erstellen, bearbeiten und auch abspeichern. Sie erscheint dann 
in der Seitenleiste unter Projekte.
Unter dem Vorschaufenster sehen Sie ihre Fotos aufgereiht und können diese nach belieben 
sortieren. Über die [+]-Taste rechts daneben, können Sie weitere Fotos hinzufügen. Rechts ne-
ben dem Vorschaufenster sehen Sie übereinander drei Icons aufgereiht. Über das obere kön-
nen Sie ein Thema wählen, über das zweite die Musik, wobei Sie hier die Musik des Themas 
durch einen eigenen Song aus der iTunes-Mediathek ersetzen können. Das dritte Symbol steht 
für die Dauer der Diashow, die Sie entweder automatisch an die Dauer des gewählten Musik-
stücks anpassen lassen oder selbst bestimmen können.
Über die Taste Exportieren oben rechts können Sie ihre Diashow auch als einen Film ausgeben.

iCloud-Fotos
Wenn Sie iCloud-Fotos verwenden, werden alle Ihre Fotos automatisch in iCloud gesichert, 
sodass Sie von Ihrem iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, Mac, über iCloud.com und von Ihrem 
PC aus darauf zugreifen können. Jegliche Änderungen, die Sie in der Fotos-App an Ihren Fotos 
oder deren Anordnung vornehmen, gelten automatisch auch für alle anderen Zugriffsorte.

iCloud-Speicher verwalten
Fotos und Videos, die Sie in iCloud-Fotos sichern, belegen iCloud-Speicherplatz. Bevor Sie 
iCloud-Fotos aktivieren, sollten Sie sich vergewissern, dass Sie über ausreichend Speicherplatz 
für Ihre gesamte Sammlung verfügen. Dazu können Sie vorab den Speicherbedarf für Ihre 
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Fotomediathek ermitteln und ggf. zusätzlichen Speicherplatz erwerben. Klicken Sie hierfür im 
Finder auf den Ordner Bilder und dann auf Fotos-Mediathek. Anschließend drücken Sie die 
Tastenkombination [cmd ⌘]+[I] um die Info-Palette zu öffnen und zu sehen, wie groß die Me-
diathek ist.

iCloud-Fotos aktivieren
Nicht aller Anfang ist schwer. Sie müssen lediglich iCloud-Fotos in den Einstellungen aktivie-
ren und darauf achten, dass Sie auf allen Ihren Geräten mit derselben Apple-ID angemeldet 
sind. Öffnen Sie auf Ihrem Mac die Systemeinstellungen, dort den Punkt iCloud und klicken Sie 
neben Fotos auf die Taste Optionen. Wählen Sie dann iCloud-Fotos aus.
In den Systemeinstellungen unter dem Punkt iCloud können Sie auch den iCloud-Speicher ver-
walten und gegebenenfalls mehr Speicherplatz dazu buchen.
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Gruppen

Lautstärke-
regler

AirPlay
Auswahl

Wähle zwischen Mediathek, 
Store oder Music

Display

Mediathek mit allen Titeln

Verlauf Suchfeld

Spalten-
Namen

Wählen zwischen
Mediatheken aus

Seitenleiste mit 
Playlisten

Intelligente
Playlist

Ordner

 iTunes
Die wachsende Popularität von Apple-Produkten Anfang der 2000er hatte viel mit dem iPod 
und dem iPhone zu tun, die im Oktober 2003 bzw. Juni 2007 das Licht der Welt erblickten und 
Apple neue Kundenkreise erschlossen hat. Die Software, die damit in Verbindung steht und 
die fast jedermann kennt, ist iTunes.

Die Benutzeroberfläche von iTunes
iTunes ist inzwischen viel mehr als ein Musikverwaltungsprogramm: Man kann im iTunes Store 
Songs, Filme und Fernsehsendungen kaufen, Filme der Apple TV verwalten, Podcasts herun-
terladen, sowie Radio hören. Im Folgenden konzentrieren wir uns auf die Musik-Mediathek, da 
Filme, TV-Sendungen und Podcasts eher selbsterklärend sind bzw. sich ebenso wie die Mu-
sik-Mediathek verhalten.

Mediathek auswählen
Um zu sehen, welche Titel Ihre Mediathek enthält, wählen Sie oben in der Mitte direkt unter der 
Symbolleiste aus den Titeln Mediathek, Für dich, Entdecken, Radio und Store den Punkt Me-
diathek aus. Sodann sehen links die Seitenleiste mit Mediathek und Musik-Playlists, rechts die 
Titel ihrer Musik-Mediathek. Direkt über der Seitenleiste können Sie über das Einblendmenü 
wählen, welche Mediathek Sie sehen möchten: Musik, Filme, TV-Sendungen, Podcasts oder 
Hörbücher. Sie wählen natürlich erst mal Musik…
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Hier legen Sie die Regeln für intelligente Playlists fest

Verwaltung Ihrer Musiksammlung
Wenn Sie mehrere CDs oder Musik-Dateien importiert bzw. im iTunes-Store eingekauft haben, 
befinden sich bald recht viele Titel in Ihrer Musik-Mediathek – und das wird irgendwann un-
übersichtlich. Deswegen sollten Sie die Möglichkeit von iTunes zur Verwaltung nutzen. 
Über das Menü Ablage und den Befehl Neu oder den Kurzbefehl [cmd ⌘]+[N] können Sie 
eine neue Playlist (Wiedergabeliste) erstellen. Vergeben Sie einen Namen, z. B. Interpret und 
Titel eines Albums. Die neue Playlist erscheint links in der Seitenleiste und ist zunächst leer. 
Wählen Sie nun in der Seitenleiste ganz oben unter Mediathek die Option Titel oder Alben aus, 
um sich alle Songs bzw. Alben anzeigen zu lassen. Markieren Sie mit der Maus nun alle Songs, 
die Sie hinzufügen möchten und ziehen Sie diese dann per Drag & Drop auf die neu angelegte 
Playlist. Nun enthält ihre Playlist die gewünschten Songs (sie verbleiben aber auch in der Me-
diathek). Wollen Sie die Songs der Playlist anhören, so können Sie diese gezielt auswählen und 
die Musikwiedergabe mit einem Mausklick auf den Wiedergabe-Button in der Symbolleiste 
oder mit der Leertaste starten.

Intelligente Playlist
Doch es gibt noch weitere Möglichkeiten. Wie Mail intelligente Postfächer kennt, so gibt es in 
iTunes auch intelligente Playlists. Eine solche können Sie erstellen, indem Sie im Menü Ablage 
unter Neu den Eintrag Intelligente Playlist … (Tastenkürzel [alt ⌥]+[cmd ⌘]+[N]) anklicken. Im 
Fenster, das sich daraufhin öffnet, können Sie nun Regeln definieren, mit denen die gewünsch-
ten Songs automatisch in die Playlist aufgenommen werden. So lassen sich z. B. alle Lieder 
eines Interpreten, alle Songs eines bestimmten Albums und vieles mehr auswählen. Wollen 
Sie, dass die intelligente Playlist immer aktuell ist, so sollten Sie die Checkbox Automatisch 
aktualisieren markiert lassen.

Songs bewerten
Darüber hinaus können Sie Ihre Songs auch bewerten. Dies geht am leichtesten in der Ti-
tel-Übersicht des iTunes-Fensters, in der es eine Spalte mit der Bezeichnung Wertung gibt. 
(Unter Umständen müssen Sie die Wertungsspalte erst sichtbar machen – klicken Sie hierzu mit 
der rechten Maustaste auf einen Eintrag der Spaltenbenennung am oberen Rand der Titel-Lis-
te und wählen Sie im Menüfenster, das daraufhin erscheint, Wertung aus.) Um einen Song zu 
bewerten, müssen Sie in der Wertungsspalte einmal eher links auf die Zeile des gewünschten 
Songs klicken – Sie sehen, dass hier Sterne erscheinen. So können Sie einen Song mit einer Be-
wertung zwischen 0 und 5 Sternen versehen. 5 Sterne können Sie z. B. an ihre absoluten Lieb-
lingslieder vergeben, 4 Sterne für alle guten Lieder etc.
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CD manuell 
importieren

CD 
importieren

CD
auswerfen

Wozu solche Bewertungen sinnvoll sind? Hier kommen wieder die intelligenten Playlists ins 
Spiel, denn Sie können damit eine Playlist definieren, in der z. B. Ihre Songfavoriten, die Sie 
mit 5 Sternen bewertet haben, zusammengefasst sind. Der Vorteil einer solchen intelligenten 
Playlist liegt darin, dass neue von Ihnen mit 5 Sternen bewertete Songs automatisch ergänzt 
werden (sofern Sie bei der Regelerstellung die entsprechende Funktion aktiviert haben).

Playlist sortieren
Bei Ihren Playlists können Sie übrigens auch die Sortierungsreihenfolge verändern – dies geht 
ganz einfach, indem Sie in der Songliste auf die Spaltennamen klicken: Ein Klick heißt abstei-
gend, ein zweiter Klick aufsteigend sortiert. Außerdem ist es möglich, dass Sie iTunes die Rei-
henfolge der Lieder in einer Playlist zufällig auswählen lassen. Um diesen sogenannten Shuff-
le-Modus zu aktivieren, müssen Sie rechts oben im iTunes-Fenster auf das Symbol mit den sich 
überkreuzenden Pfeilen klicken. Rechts daneben finden Sie den Repeat-Button, über den Sie 
die ganze Playlist (ein Klick auf den Button) oder einzelne Songs (zwei Klicks) in einer Schlei-
fe immer wieder abspielen lassen können. Der vierte Button in der Reihe schließlich öffnet 
einen Fensterbereich unter der Seitenleiste, in dem das Albumcover angezeigt wird. iTunes 
lädt, sofern Sie das möchten, übrigens Albumcover selbständig aus dem iTunes Store – setzen 
Sie hierzu in den iTunes-Einstellungen Store ein Häkchen an die Checkbox Album-Cover auto-
matisch laden. Die Cover Ihrer CDs werden dann automatisch aus dem iTunes Store eingefügt 
– vorausgesetzt, Sie haben einen Account beim iTunes Store und das Album ist dort bekannt.

Importieren von Songs
Das Importieren von CDs in iTunes ist eine einfache Sache, sofern man einen externen CD/
DVD-Player besitzt. Aktuelle Macs verfügen leider nicht mehr über ein internes CD-Laufwerk. 

Musik von CD importieren

1. Öffnen Sie iTunes und legen eine Musik CD in das Laufwerk ein.
2. iTunes erkennt die CD und holt sich automatisch über das Internet die Titelinformationen 

wie Interpreten, Titel, Tracklängen oder Musikgenre aus der Gracenote Datenbank. 
3. Danach werden Sie gefragt, ob Sie die CD importieren möchten. Dies bejahen Sie mit 

einem Mausklick auf die Taste Ja.
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Setzen Sie einfach ein Häkchen vor das 
entsprechende AirPlay-Gerät.

4. Grüne Häkchen vor den Tracknamen zeigen an, welche Songs bereits importiert sind. Es er-
tönt ein akustischen Signal, sobald iTunes fertig ist. Die importierten Songs finden Sie nun 
in Ihrer Mediathek. Abgelegt werden Sie wie alle anderen Titel auf der Festplatte im Ordner 
Musik | iTunes | iTunes Media sinnvoll nach Interpret geordnet.

Für das Importieren von Songs bietet Ihnen iTunes in den Einstellungen, die sie über das Menü 
iTunes oder das Tastaturkürzel [cmd ⌘]+[,] erreichen, verschiedene Möglichkeiten – und zwar 
im Bereich Allgemein über den Button Importeinstellungen  … . Das AAC-Format mit einer 
Qualität von 256 kBit/s (Kilobit pro Sekunde) ist als Standard-Importformat eingestellt. Die-
ser Wert ist ein guter Kompromiss zwischen Wiedergabequalität und Dateigröße. Sollten Sie 
Ihre Songs jedoch lieber im MP3-Format importieren wollen, das im Gegensatz zu AAC alle 
gängigen MP3-Player abspielen können, so können Sie dies hier einstellen. Über den Punkt 
Importieren mit können Sie die Codierungsweise u. a. auf MP3 oder Apple Lossless (einem 
vollkommen verlustfreiem Codierer) umstellen, über den Punkt Qualität die Datenrate festle-
gen. Je größer der Wert hier ist, desto qualitativer die Codierung – jedoch hören so gut wie alle 
Menschen ab spätestens 256 kBit/s keinen Unterschied mehr zum Original.

Sonstige Tipps
Abschließend seien zum Unterkapitel über iTunes noch ein paar nützliche Tipps für die Ver-
wendung von iTunes angefügt:

AirPlay
iTunes unterstützt schon länger die AirPlay-Funktion. Mit AirPlay können Sie Audio oder auch 
Videos per WLAN auf AirPlay-fähige Geräte senden und dort hören bzw. sehen. Apple hat mit 
der Apple TV oder dem HomePad selbst zwei AirPlay-Geräte im Angebot. Aber auch viele an-
dere Hersteller bieten Lautsprecher, Stereoanlagen oder auch Fernseher an, die AirPlay unter-
stützen.
Wenn Sie mehr als einen HomePod oder AirPlay fähigen Laut sprecher haben, können Sie Mu-
sik oder Podcasts im ganzen Haus anhören – perfekt synchro nisiert. Mit Multiroom-Unterstüt-
zung können Sie sogar verschiedene Songs in verschiedenen Zimmern abspielen.
In iTunes klickt man hierfür einfach auf den AirPlay-Button in der Symbolleiste und wählt das 
gewünschte Gerät aus der Liste aus. iTunes erkennt AirPlay-Geräte automatisch und Sie müs-
sen nichts weiter tun, als ein Häkchen vor die entsprechenden Geräte zu setzen und schon 
spielt die Musik los.
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Überblenden
In den Einstellungen von iTunes finden Sie unter Wiedergabe die Möglichkeit, abgespielte 
Songs automatisch ineinander überblenden zu lassen – für Partys, wo keine Pausen zwischen 
Songtiteln erwünscht sind, ist das ein sinnvolles Feature. Die Zeit des Überblendens können 
Sie hier über einen Schieberegler einstellen.

Lautstärke anpassen
Gerade ältere CDs sind oft sehr leise aufgenommen, während modernere CDs die maximale 
Lautstärke ausreizen. Dies ist oft störend, wenn man in gemischten Playlists ständig die Laut-
stärke justieren muss. iTunes bietet hierfür die Möglichkeit, die Song-Lautstärke einzelner Lie-
der anzupassen. Dieses Feature finden Sie ebenfalls in den Einstellungen unter Wiedergabe. 
Aktivieren Sie dort die Funktion Lautstärke anpassen. Erwarten Sie hiervon jedoch keine Wun-
der. Oft ist diese Einstellung auch störend, weil das ruhigere Lied eines Albums auf einmal im 
Vergleich zum vorherigen Song recht laut abgespielt wird.

Klangverbesserung
In Bezug auf die Funktion Klangverbesserung im gleichen Einstellungsfenster sollten Sie aus-
probieren, ob deren Aktivierung den Klang Ihrer Lautsprecher (bei den integrierten Compu-
terlautsprechern ist dies oft der Fall) verbessert.

Suche
Mit der Suchfunktion von iTunes (Tastaturkürzel: [alt ⌥]+[cmd ⌘]+[N]) sollten Sie alleine zu-
rechtkommen – Sie funktioniert ähnlich wie in anderen Apple-Programmen über das Suchfeld 
rechts oben in der Symbolleiste.

Teilen
Sollten Sie zu Hause mehrere Macs in einem Netzwerk verbunden haben (sei es über ein Netz-
werkkabel oder über eine Funkverbindung), so können Sie Ihre iTunes-Mediathek teilweise 
oder ganz für andere Macs freigeben. In den Einstellungen von iTunes finden Sie hierzu den 
Bereich Teilen.
Wollen Sie also, dass Ihr Sohn, Ihr Ehemann oder Ihre Ehefrau auf dem eigenen Mac auch auf 
Ihre iTunes-Songs und –Filme zugreifen können, so aktivieren Sie diese Funktion – entweder für 
die ganze Mediathek oder nur für bestimmte Wiedergabelisten. Bei größeren Netzwerken ist 
es dabei sinnvoll, die Freigabe mit einem Kennwort zu versehen, das Sie dann nur an die dafür 
bestimmten Leute weitergeben sollten.

Apple Musik
2015 stellte Apple seinen Musik-Streamingdienst Apple Music vor und erweiterete iTunes um 
diese Funktion. Allerdings ist diese natürlich kostenpflichtig, kann aber drei Monate koste-
los getestet werden. Danach werden Gebühren in Höhe von 4,99 €/Monat für Studierende,  
9,99 €/Monat für Einzelpersonen und 14,99 €/Monat für Familien.
Danach haben Sie Zugriff auf über 50.000.000 Titel und Apples eigene Radiodienste. Diese 
können dann selbstverständlich auch über Apples HomePod oder iPhone bzw. iPad gestreamt 
und genutzt werden.
Apple Music erreichen Sie über die Für dich, Entdecken sowie Radio oben mittig unter der 
Symbolleiste. 
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Der Store bietet jede Menge Musik, Filme und Serien für jeden Geschmack.

Für dich
Über den Punkt Für dich versucht Apple anhand der Songs die Sie so hören ihren Musikge-
schmack zu erkennen und schlägt Ihnen neue Songs und spezielle Playlists vor. Diese können 
Sie dann auch mit »mag ich« oder »mag ich nicht« bewerten um die vorgeschlagenen Song-
auswahl zu spezifizieren.

Entdecken
In der Entdecken-Funktion weden neue Titel vorgestellt. Diese können nach Beliebtheit sortiert 
werden, aber auch nach Musikrichtung. Es werden sowohl neue Alben, Singles sowie Musik-
videos vorgestellt. Die Empfehlungen beinhalten sowohl Musik basierend auf der geografi-
schen Lage als auch beliebte ältere Musik.

Radio
Für den Hauptsender von Apple, Beats 1, benötigen Sie gar keinen Apple Music-Account, es 
genügt ein kostenfreier iCloud-Account. Für alle weiteren Sender wie Chart Hits, Deutscher 
Streetrap, Dance, Klassik, Deutschpop oder Alternitve aber schon.

Store
Wenn Sie am Streaming nicht interessiert sind, durch ein Abo nicht binden lassen wollen und 
Musik, Filme oder Serien doch lieber besitzen wollen, sollten Sie sich mal den Store ansehen.
Den Store erreichen Sie oben mittig unter der Symbolleiste ganz rechts mit einem Mausklick 
auf Store. 
Sie können den Store beliebig durchforsten, sich die verschiedenen Angebot und Top-Titel an-
sehen und alle Titel anklicken und probehören. Einkaufen können Sie nur, wenn Sie sich vorher 
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Über das Suchfeld können Sie auch im Store nach Medien suchen.

mit einer Apple-ID anmelden (Siehe Was ist eine Apple-ID und wofür brauche ich sie?). Dann 
funktioniert das mit dem einkaufen aber sehr einfach.

Songs einkaufen
Sobald Sie mit der Maus über einen Titel fahren, erscheint vor dem Titel ein Abspielbutton, 
über welchen Sie in den Song hineinhören können. Maximal werden 90 Sekunden davon ab-
gespielt. Ebenso erscheint hinter dem Namen ein Button mit dem Preis. Wenn Ihnen der Titel 
gefällt, genügt es auf den Button mit dem Preis zu klicken. Sie werden aufgefordert das Pass-
wort für die Apple-ID mit der Sie sich vorher im Store angemeldet haben, einzugeben und 
schon wandert der Song in Ihre Mediathek.
Ebenso verhält es sich im Store auch mit allen anderen Medien wie Musikvideos, Filmen, TV 
Sendungen oder Hörbüchern. Podcasts sind für gewöhnlich umsonst zu haben.

Store bzw. Mediathek wechseln
Vielleicht finden Sie im Store einen tollen Soundtrack und bekommen Lust auch den dazuge-
hörigen Film zu sehen. Wie kommen Sie nun zum Film? Ganz einfach: Über das Suchfeld oben 
rechts in der Symbolleiste können Sie – auch im Store – ganz einfach nach Titeln suchen. Geben 
Sie hier z. B. »König der Löwen« ein, werden Ihnen zuerst passende Musik-Titel angeboten, dar-
unter aber dann auch Alben und Filme. Klicken Sie auf einen Filmcover um weitere Informatio-
nen und Beschreibungen zum Film zu bekommen. Hier können Sie den Film dann auch kaufen. 
Ein anderer Weg um in den Store für Filme zu gelangen führt über das Einblendmenü oben 
links neben der Titel. Hier wählen Sie dann z. B. eben Filme statt Musik. Die Medien die Sie ein-
kaufen werden dann auch automatisch in die richtige Mediathek einsortiert.
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Darstellungs-
optionen

Seite
hinzufügen

Seiten
Übersicht Arbeitsbereich Formatierungs-

palette

Kommentar
hinzufügen

Dokument
teilen

Zoom Absatz, Fußnote etc.
einfügen

Formatierungspalette
ein/ausblenden

Fotos, Filme, Musik
einfügen

Tabelle 
einfügen

Dokumenten-
einstellungen

Formen 
einfügen

Diagramm
einfügen

Textfeld
einfügen Symbolleiste

 Pages
Seit April 2017 bietet Apple die praktische Office Suite iWork nicht nur mit jedem neuen Mac 
an, sondern sie kann auch kostenfrei aus dem App Store geladen werden. Nötig dafür ist nur 
eine Apple-ID. 
Der größte Vorteil der iWork-Programme von Apple besteht darin, dass es die drei Apps Pa-
ges, Numbers und Keynote ebenso für iOS und in der icloud.com gibt. So kann man ein Doku-
ment z. B. unterwegs auf dem iPad beginnen, dann Zuhause am Mac weiter bearbeiten und hat 
sogar im Urlaub über einen beliebigen Browser an einem PC Zugriff darauf. Ebenso können 
die Dokumente geteilt werden, sodass Sie mit mehreren Personen gleichzeitig daran arbeiten 
können. An den Funktionsumfang von Microsoft Office oder Open Office reicht es aber nicht 
heran.

Pages ist ein kleines Layoutprogramm, dass wesentlich mehr Möglichkeiten in der Gestaltung 
bereitstellt als z. B. TextEdit. Pages bietet verschiedene Layoutvorlagen für Broschüren, Einla-
dungen oder Poster und lässt in Punkto Kreativität kaum Wünsche offen. Extra bereitgestellte 
Platzhalter lassen sich mit Fotos füllen, die einfach per Drag & Drop aus Fotos oder dem Finder 
importiert werden.
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Über die Taste Medien in der Symbolleiste lassen 
sich kinderleicht per Drag & Drop Bilder aus der 
Fotos-App importieren.

Wenn Sie ein neues Dokument erstellen möchten, bietet 
Pages eine Vielzahl an tollen Vorlagen für verschiedenste 
Anlässe.

Wenn Sie Pages oder ein neues Dokument öff-
nen (Tastenkürzel [cmd ⌘]+[N]), bietet Ihnen 
das Programm erstmal eine Vielzahl an Vorla-
gen, die Sie verwenden und anpassen können. 
Sie können natürlich auch einfach mit einem 
leeren Dokument beginnen.

Text eingeben
Dann können Sie erst einmal los legen und Text 
eingeben. Pages verhält sich da ähnlich wie 
Word, sie können einfach mit der Maus auf das 

Blatt klicken und sofort los schreiben. Sobald der Text nicht mehr auf die Seite passt, öffnet 
sich automatisch eine neue Seite. Wie viele Seiten das Dokument hat, können Sie einfach und 
schnell links über die Seitenleiste erkennen. Diese blenden Sie mit einen Mausklick auf die Tas-
te Darstellung ganz links in der Symbolleiste ein. Dort wählen Sie den ersten Punkt Miniaturen.

Text formatieren
Formatiert wird der Text über die kontextabhängige Formatierungspalette. Kontextabhängig 
bedeutet, dass sich die Palette anpasst, je nach dem, was sie markiert haben. In der Formatie-
rungspalette sind alle Einstellungen zentral zusammen gefasst. Die Formatierungspalette ist in 
die drei Reiter Stil, Layout und Mehr unterteilt.
Die populärsten Einstellungen wie Schriftart, Größe, Abstand, Formatvorlagen etc. findet man 
unter Stil. Der Reiter Layout bringt Sie zu Spalten, Tabulatoren, Rahmen und Linien. Hinter Mehr  
verbergen sich Dinge wie Seitenumbruchs- und Silbentrennungseinstellungen.

Absatz- und Zeichenstile um schneller zu formatieren
Die Vorlagen von Pages bieten viele Absatz und Zeichenstile, die sich auch selbst anpassen las-
sen. Ein Absatzstile formatiert einen ganzen Absatz bis zum nächsten Returnzeichen mit einem 
Mausklick. Zeichenstile sind für Wörter oder Buchstaben da. Wärend es beim Absatzstil reicht, 
den Cursor irgendwo im Absatz zu setzen, muss beim Zeichenstil jeder Buchstabe, der verän-
dert werden soll, markiert sein.

Formen, Fotos, Tabellen und mehr
Die Formatierungspalette ändert sich allerdings, wenn 
Sie grafische Elemente ins Spiel bringen. Grafik ist die 
große Stärke gegenüber Word. Hier kann Pages viel 
mehr und es ist auch viel einfacher zu bewerkstelligen. 
Über die Symbolleiste lassen sich Tabellen, Diagramme, 
Formen und Medien wie z. B. Bilder aus der App Fotos 
oder Videos und Audio einfügen. Je nach dem, ob Sie 
nun eine Tabelle oder ein Foto im Dokument anklicken, 
passt sich die Formatierungspalette an und bietet spe-
zifische Einstellungsmöglichkeiten.
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Medien, wie Fotos oder auch Formen, können über 
die Formatierungspalette rechts einfach verschiedene 
Objektstile zugeordnet werden. Damit lassen sich tolle 
Effekte wie Schattenwurf, Spiegelung und Deckkraft 
realisieren, die einfach gut aussehen.

Formenbibliothek
Die Formenbibliothek umfasst dutzende verschiedener Formen. Mit dem Stiftsymbol in der 
Formenbibliothek oben rechts lassen sich ganz leicht auch eigene Formen kreieren. Ein rech-
ter Mausklick und der Befehl In "Meine Formen" sichern speichert das eigene Ergebis in der 
Bibliothek ab, wovon es jeder Zeit wieder aufgerufen werden kann.

Objektstile
Auch für Formen und Fotos gibt es vorgefertigte 
Stile, die sogenannten Objektstile. Mit ihrer Hilfe 
können Sie in Pages schnell tolle Effekte zaubern. 
Fotos können z. B. mit Rahmen, Schatten oder Spie-
gelungen und Transparenzen versehen werden.

Pages ist wirklich einfach zu bedienen, wenn Sie 
sich erst einmal von der gewohnten Word-Bedie-
nung lösen können.
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Darstellungs-
optionen

Kategorie
hinzufügen

Kommentar
hinzufügen

Dokument
teilen

Zoom Formeln
einfügen

Formatierungspalette
ein/ausblenden

Medien
einfügen

Tabellen 
einfügen

Dokumente
organisieren

Formen 
einfügen

Diagramme
einfügen

Textfeld
einfügenSymbolleiste

Kontextsensitive Anzeige
für Formeln etc. Arbeitsbereich Formatierungs-

palette

 Numbers
Mit Excel hat Microsoft ein starkes Pferd in Stall. Apple versucht, Numbers mit der üblichen 
Benutzerfreundlichkeit und ansprechenden Vorlagen dagegenzustellen. Numbers geht dabei 
einen etwas anderen Weg als Excel. Der ist sicher nicht so vielfältig wie der von Excel, die Stär-
ke von Numbers liegt aber im gestalterischen Bereich.

Einfache Formeln, eine neue Formelliste und eine einfache Einteilung in Tabellenkategorien 
machen Numbers benutzerfreundlicher als Excel und bieten jedem Anwender zahlreiche Mög-
lichkeiten, um seine Kalkulationen einfach und schön aufs Papier zu bringen. Numbers- und 
Excel-Dokumente können einfach miteinander ausgetauscht und weiterverarbeitet werden … 
zumindest in einem gewissen Rahmen. Um sp spezifischer die Dokumente sind und Funktio-
nen nutzen, die es im anderen Programm nicht gibt, kann es natürlich sein, dass nicht alles so 
dargestellt wird, wie im anderen Programm.
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Um eine Formel zu erstellen, müssen Sie einfach nur die Felder anklicken, die z. B. zusam-
men gerechnert werden sollen.

Neues Dokument anlegen
Ebenfalls wie die anderen iWork-Apps bietet Numbers gleich beim Öffnen eines neuen Do-
kument eine große Auswahl an Vorlagen. Sie können sich eine passende Vorlage wählen oder 
einfach mit einem leeren Dokument beginnen. Anders als in Excel ist das Dokument nicht 
gleichzeitig eine Tabelle, sondern in dem Dokument wird eine leere Tabelle angelegt. Diese 
kann frei auf dem Blatt positioniert werden. Und im Gegensatz zu Excel können auf einer Seite 
mehrere Tabellen gleichzeitig angelegt werden, die auch in Beziehung zueinander stehen kön-
nen. Ebenso können Diagramme, Texte, Formen und Medien mit eingebunden werden, was 
ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten mit sich bringt.

Eine Tabelle erstellen
Eine neue Tabelle fügen Sie über die Taste Tabelle in der Symbolleiste ein. Diese können Sie 
mit Ihren Daten befüllen. Sobald Sie mehr als eine Zelle mit der Maus markieren, bietet Num-
bers Ihnen Formeln bzw. Werte an. Diese erscheinen in der kontextsensitiven Fußzeile und 
bieten dann häufig benötigte Formeln wie z. B. Summe, Anzahl oder Mittelwert an. Applety-
pisch lassen sich diese Werte denn einfach per Drag & Drop auf eine beliebige Zelle in einer 
beliebigen Tabelle ihres Dokumentes ziehen. In dieser Zelle wird dann das Ergebnis angezeigt. 
So einfach haben Sie dann auch schon zwei Tabellen miteinander verknüpft.

Zeilen oder Spalten einfügen
Häufig möchte man ja gerne mal nachträglich eine Zeile oder eine Spalte in eine bestehende 
Tabelle einfügen. Wenn Sie in Pages eine Tabelle anklicken, erscheinen oben über den Spalten 
und links neben den Zeilen Balken. Im oberen Balken sind die Spalten alphabetisch numeriert, 
links die Zeilen numerisch. In der linken obenen Ecke, in der die Balken aufeinander treffen, ist 
ein Kreis. An diesem lässt sich die Tabelle anfassen und verschieben.
Wenn Sie mit der Maus über die durchnumerierten Balken fahren, erscheint jeweils rechts ein 
kleiner nach unten zeigender Pfeil. Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich ein Kontextmenü, über 
welches Sie Zeilen bzw. Spalten einfügen, gruppieren oder auch löschen können.

Medien einfügen
Über die Symbolleiste lassen sich ebenso wie in Pages und Keynote weitere Medien, Diagram-
me, Formen oder Textfelder einfügen. 

Formeln einfügen
Eine Besonderheit ist die Taste 
ganz links im mittleren Block. 
Über die Taste Einfügen kön-
nen Formeln – und als beson-
deres Gadget auch aktuelle 
Aktienkurse – in Zellen einge-
fügt werden. Entweder man 
verwendet die vorgeschlage-
nen Formeln oder man bastelt 
sich eine eigene zusammen. 
Hierfür klicken Sie zuerst die 
Zelle an, in der die Formel 
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Diagramme lassen sich einfach mit Tabellen verknüpfen. Markieren Sie die Zellen, deren Werte in das Diagramm einfließen sollen und 
legen Sie fest, ob die Datenreihe aus den Zeilen oder Spalten verwendet werden sollen. Probieren Sie es einfach aus!

rechnen soll und wählen dann die Option Neue Formel über die 
Taste Einfügen in der Symbolleiste. Dann klicken Sie einfach die 
Zellen an, die z. B. zusammen gerechnet werden sollen und fügen 
jeweils ein [+] dazwischen ein. Vorgehensweise ist also mit der 
Maus eine Zelle anklicken, dann die Taste [+], danach die nächste 
Zelle und wieder [+] usw. Sie können natürlich auch [-] oder [/] ein-
geben, wenn Sie das möchten.
In der Formatierungspalette bietet Numbers beim Erstellen von 
Formeln jede Menge Funktionen an. Funktionen sind vorgefertig-
te Formeln, die man im Baukastenprinzip zusammen setzen kann. 
Wenn Sie eine Funktion in der linken Spalte anklicken, erscheint 
darunter eine Erklärung mit Beispielen, was diese Funktion in der 
Formel bewirkt.

Diagramme erstellen
Die Diagramme kann man in Numbers einfach mit den vorhande-
nen Tabellen verknüpfen. Wenn Sie ein neues Diagramm einfügen, 
klicken Sie mit der Maus auf die unter dem Diagramm erschein-
dene blaue Taste Diagrammdaten hinzufügen. Daraufhin können 
Sie in einer Tabelle beliebige Zellen markieren, aus denen das 
Diagramm dann die Daten übernimmt. Hierbei müssen Sie unter-
scheiden, ob die Daten aus den Zeilen oder Spalten verwendet 
werden sollen. Dies können Sie über ein Kontextmenü einstellen, 
das beim Markieren der Tabellenzellen über ein kleines Pfeilchen 
aufrufbar ist.

Mit Textfeldern, Formen und Fotos verhält es sich ebenso, wie in 
den anderen iWork-Apps. Einfügen und über die Formatierungs-
palette den Wünschen anpassen.

Zugegeben, Numbers verhält sich anders als Sie es aus Excel ge-
wohnt sind, aber man arbeitet sich schnell darin ein und erzielt 
dann damit wesentlich anschaulichere Ergebnisse.
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Darstellungs-
optionen

Präsentation
starten

Kommentar
hinzufügen

Dokument
teilen

Zoom

Präsentation
über das Internet

Formatierungspalette
ein/ausblenden

Medien
einfügen

Tabellen 
einfügen

Seite
einfügen

Animationen
einfügen

Formen 
einfügen

Diagramme
einfügen

Dokumente
organisieren

Textfeld
einfügenSymbolleiste

Folienübersicht Folien Formatierungspalette

 Keynote
Das Sahnestück der iWork-Suite ist sicherlich die Präsentationssoftware Keynote, die mit wun-
derschönen Effekten und einfach zu kreierenden Folien für ansprechende Präsentationen sorgt.

Mit einer riesigen Themenauswahl, Magic Moves und Text- und Objektübergängen stellt Key-
note eine Fülle an Werkzeugen zur Verfügung. Tolle Diagramm-Animationen in 3D bieten alles, 
was man für eine ansprechende Präsentation braucht. Auch können zwischen Keynote und 
Microsoft PowerPoint Dokumente ausgetauscht werden.

Präsentation erstellen
Wenn Sie Keynote öffnen, können Sie aus einer Vielzahl an Themenvorlagen, sowohl im Stan-
dard-4x3-Format, als auch im Breitbild-16x9-Format wählen. Die App ist klassisch aufgebaut 
und ähnelt darin auch den beiden anderen Programmen aus der iWork-Suite.
Die Seitenleiste links zeigt die Folien untereinander aufgereiht, in der Mitte sehen wir die aktu-
ell ausgewählte Folie, die rechte Leiste beinhaltet die kontextsensitive Formatierungspalette. 
Darüber bietet die Symbolleiste eine ähnliche Auswahl wie auch in Numbers und Pages.
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Diagramme können animiert werden. Die Animation steuert man über die Taste Animation, wärend man die Formatierung über 
die Taste Format vornimmt.

Seiten, Text und Bilder einfügen
Über die dritte Taste Folie einfügen lassen sich neue Folien einfügen. Hierbei bietet Keynote, 
zu jedem Thema passende verschiedene Vorlagen an. 
Jede Vorlage bietet Textfelder, in die Sie mit einem Doppelklick Text einfügen können. Der 
Text übernimmt hierbei die vorgegebene Formatierung und passt perfekt zum Thema. Sollten 
Sie später das Thema wechseln, passt sich die Formatierung des Textes automatisch an. Dies 
funktioniert allerdings nur, wenn Sie keinen vorformatierten Text aus einem anderen Dokument 
einfügen. Auch wenn Sie Text nachträglich über die Formatierungspalette ändern, müssen Sie 
eventuell beim Wechsel des Themas nachbessern.
Manche Folienvorlagen bieten auch Platzhalter für Bilder an. Die Platzhalterbilder können ein-
fach per Drag & Drop oder über die Taste Medien in der Symbolleiste durch ein eigenes Foto 
ausgetauscht werden.

Tabellen, Diagramme und Formen
Auch Keynote bietet Ihnen die Möglichkeit Tabellen, Diagramme oder Formen einzufügen. 
Dies geschieht, wie auch in Numbers oder Pages über die entsprechenden Tasten in der Sym-
bolleiste. Die Diagramme können in Keynote auch in 3D oder sogar animiert eingefügt wer-
den. Richtig eingesetzt geben Sie ihrer Präsentation noch ein bisschen Drive.

Animationen
Ein großes Thema bei einer Präsentation sind natürlich die Animationen, sowohl beim Wechsel 
von Folien, als auch auf der Folie. In Keynote können nicht nur Diagramme animiert werden, 
sondern natürlich auch Text, Bilder und Formen.
Alle Animationen werden in der rechten Spalte und über die Taste Animation gesteuert. Ani-
mationen können aus einem Aufbau, einer Aktion und einem Abbau bestehen. Diese werden 
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Wählen Sie aus dem Eimblendme-
nü, welchen Übergang SIe sich für 
ihre Folie wünschen.

getrennt voneinander eingestellt. Es könnte z. B. eine Form oder 
Bild von links ins Bild fliegen (=Aufbau), sich dann drehen (=Aktion) 
und danach wieder aus der Folie herausbewegen (=Abbau).
Alle Animationen lassen sich in einer Vorschau ansehen. Auch kön-
nen Sie einstellen, ob die Animation Schritt für Schritt laufen soll, 
oder ob das Starten der ersten Animation auf einer Folie alle weite-
ren automatisch mit auslöst. Das hängt wohl einfach davon ab, was 
Sie zeigen möchten. Eine Aufzählung im Text möchte man wahr-
scheinlich eher Punkt für Punkt einblenden, eine Animation von 
Grafiken vielleicht lieber wie einen Film automatisch abspielen.

Objekte in Animation einbinden
Auch können Objekte und Bilder mit in den Text eingebunden wer-
den, damit Sie sich zusammen mit dem Text bewegen. Hier klicken 
Sie das Objekt mit der Maus an und schneiden es mit dem Befehl 
Ausschneiden aus dem Menü Bearbeiten aus (Tastenkürzel [cmd 
⌘]+[X]). Danach klicken Sie an die Stelle im Text, an der Sie das 
Objekt einfügen möchten und wählen wieder aus dem Menü Be-
arbeiten den Befehl Einfügen (Tastenkürzel [cmd ⌘]+[V]).

Folienübergänge
Um Übergänge zwischen zwei oder mehreren Folien zu erstellen, 
klicken Sie in der linken Seitenleiste die Folie bzw. die Folien an, 
für welche Sie einen Übergang animieren möchten. Auch hier müs-
sen Sie die Taste Animation in der Symbolleiste anklicken, um dann 
in der rechten Seitenleiste die Übergänge einstellen zu können. 
Klicken Sie dort auf die blaue Taste Effekt hinzufügen und wählen 
aus dem Einblendmenü einen Übergang aus. Sie bekommen dann 
gleich eine kleine Vorschau geliefert, welche Sie sich jederzeit über 
die Taste Vorschau noch einmal anzeigen lassen können.

Präsentieren
Um eine Präsentation zu starten, klicken Sie in der Symbolleiste auf 
die Taste Start (Tastenkürzel [alt ⌥]+[cmd ⌘]+[P]). Die Präsentation 
beginnt dann jeweils von der Folie, die Sie in der linken Seitenleiste 
markiert haben. Ist keine Folie angeklickt, beginnt die Präsentation 
von vorne. Um in der Präsentation weiter zu springen, drücken Sie 
jeweils immer die [Leertaste].

Tipps & Tricks: Vor einer Präsentation können Sie mit einem Tastendruck den Bildschirm ent-
weder ganz schwarz [B] oder weiß [W] schalten. Durch nochmaliges Drücken der Taste wird 
Ihre Präsentation wieder eingeblendet.

Moderatormonitor
Ein besonderer Punkt ist der Moderatormonitor. Diesen können sich bei einer Präsentation auf 
Ihrem Mac einblenden lassen. Das Publikum sieht dann jeweils nur die Folien, sie aber sehen 
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Den Moderatormonitor können Sie sich beliebig anpassen. Er zeigt Ihnen die aktuelle Folie, die nächste Folie, die Uhrzeit, auf Wunsch 
auch einen Timer und Notizen an.

den Moderatormonitor, der Ihnen eine viel besseren Überblick über ihre Präsentation gibt. Um 
den Moderatormonitor vorher einzurichten, klicken Sie in der Menüleiste Vorführen auf den 
Punkt Moderatormonitor anpassen ....

Der Moderatormonitor zeigt Ihnen die aktuelle Folie, die Folie, die als nächstes kommt, außer-
dem die Uhrzeit, auf Wunsch auch einen Timer und ihre Notizen (Die Moderatornotizen blen-
den Sie über die Taste Darstellung und den Punkt Moderatornotizen einblenden ein. Diese 
werden dann unterhalb der Folien eingeblendet). Sie können die Fenster auf ihrem Modera-
tormonitor frei skalieren und bewegen, damit alles so angezeigt wird, wie Sie es gerne hätten. 
Wichtig: Damit Sie den Moderatormonitor bei einer Präsentation auch sehen können, darf in 
den Systemeinstellungen und dem Punkt Monitore kein Häkchen vor Monitore synchronisieren 
stehen. Diese Option können Sie aber erst sehen, sobald ein zweiter Monitor oder Beamer an 
den Mac angeschlossen ist, was deshalb meist erst vor Ort ausprobiert werden kann.
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Trennlinie

Nach Terminen 
suchen

Neuen Termin erstellen Zwischen Tagen, Wochen, 
Monaten und Jahren blättern

 Kalender
Die Kalender-App (früher iCal) lässt sich ebenso wie die Kontakte, Erinnerungen und Noti-
zen sehr einfach per Apple-ID und iCloud mit anderen Apple-Geräten synchronisieren. Diese 
Tatsache und auch, dass man Kalender mit Freunden teilen und zusammen bearbeiten kann, 
macht sie sehr komfortabel und leicht zu bedienen.

Die Benutzeroberfläche
Für den Kalender gibt es vier verschiedene Ansichten, die man in der Symbolleiste auswäh-
len kann: eine Tagesansicht (auch mit [cmd ⌘]+[1] zu erreichen), eine Wochenansicht ([cmd 
⌘]+[2]), die Monatsansicht ([cmd ⌘]+[3]), sowie die Jahresansicht ([cmd ⌘]+[4]). 
Über den Button Kalender oben links in der Symbolleiste, können Sie sich die Seitenleiste ein-
blenden lassen. Oben sehen Sie die verschiedenen angelegten und abonnierten Kalender. 
Links unten in der Seitenleiste findet sich ein kleiner Übersichtskalender des aktuellen Monats, 
bei der der aktuelle Tag rot hervorgehoben ist. Über die Pfeile links und rechts des Monats-
namens können Sie zu einem anderen Monat wechseln. Der Bereich des Übersichtskalenders 
lässt sich auch vergrößern (so dass mehrere Monate angezeigt werden), indem Sie direkt dar-
über die Linie nach oben ziehen.
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Termine lassen sich sehr einfach mit einem Doppelklick an die entsprechende Stelle im Kalender oder über das [+]-Symbol 
in der Symbolleiste anlegen.

Erstellung von Terminen
Nach dem ersten Start öffnet sich das Programm mit zwei voreingestellten Kalendern, die Sie in 
der Kalenderliste links sehen: Büro und Privat. Wir spielen das Erstellen eines Termins an einem 
Beispiel mal durch:
Gehen Sie zunächst in die Wochenansicht. Wählen Sie den Kalender Büro in der linken Über-
sichtsleiste aus, indem sie darauf klicken, und erstellen Sie nun einen neuen Termin, indem Sie 
in der Wochenansicht am gewünschten Tag und zur entsprechenden Uhrzeit einen Doppel-
klick mit der Maus ausführen oder oben in der Symbolleiste einfach auf das [+]-Symbol klicken. 
Im Programmfenster wird nun ein Einstellungsfenster geöffnet, der Eintrag Neues Ereignis ist 
bereits markiert. Tippen Sie nun den Text für den Termin ein (z. B. »Treffen mit Herrn Müller«) 
und beenden Sie die Eingabe mit der [return r]-Taste.
Ihr Termin ist damit aber unter Umständen nicht fertig – Sie können nun weitere Einstellungen 
vornehmen. Die Länge des Termins lässt sich am einfachsten mit der Maus verändern. Gehen 
Sie mit dem Mauszeiger auf die untere Linie des Termins (er verwandelt sich in ein »Ziehsym-
bol«) und ziehen Sie den Termin mit gedrückter linker Maustaste bis zur gewünschten Uhrzeit 
nach unten.

Steht Ihr Kalendereintrag nicht an der richtigen Stelle, so können Sie ihn mit der Maus anfassen 
und neu positionieren. Auch auf einen anderen Tag können Sie ihn verschieben.
Weitere Einstellungen sind möglich: Doppelklicken Sie noch einmal auf den Termin, damit 
sich das Einstellungsfenster noch mal öffnet. Klicken Sie nun noch mal auf den Bereich, indem 
Datum und Uhrzeit stehen. Hier können Sie den Termin wunschgerecht konfigurieren. Mit dem 
Häkchen bei Ganztägig wird der Termin von einer Uhrzeit losgekoppelt (er erscheint dann im 
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Kalender-Fenster ganz oben beim entsprechenden Tag), auch können Sie einen Ort, der dann 
im Terminfenster eingeblendet wird, eingeben. Weiterhin können Sie Terminbeginn und –ende 
genauer einstellen. Außerdem können Sie bestimmen, ob und in welchen Intervall der Termin 
wiederholt werden soll, zu welchem Kalender er gehört und ob Sie zu einem bestimmten Zeit-
punkt an den Termin erinnert werden sollen. Außerdem kann natürlich auch noch eine Adresse 
angegeben werden, wobei Sie der Kalender z. B. in Verbindung mit der Karten-App automa-
tisch daran erinnern kann, wann Sie los müssen, um rechtzeitig bei Ihrem Termin zu erscheinen. 
Schließlich können Sie noch eine Internetadresse, Notiz oder auch eine Datei anhängen. All 
das ist eigentlich selbsterklärend. Sobald Sie mit der Maus neben das Einstellungsfenster kli-
cken, beenden Sie die genauere Bearbeitung des Termins.

Hinweis/Erinnerung einstellen
Eine Erinnerungsfunktion kann im Einstellungsfenster über den Punkt Hinweis aktiviert wer-
den.Besonders sinnvoll sind hier die Erinnerungsmöglichkeiten Nachricht und Nachricht mit 
Ton, denn macOS zeigt dann den Hinweis automatisch in einem kleinen Fensterchen zur ein-
gestellten Zeit an – probieren Sie es einfach mit einem Probetermin aus. Sie können bei der 
Erinnerungsfunktion auch angeben, dass ein bestimmtes Programm oder eine angegebene 
Datei geöffnet wird – ebenso, dass ein Skript gestartet oder eine Erinnerungs-Mail verschickt 
wird. Man kann die Erinnerungsfunktion z. B. so nutzen, dass man täglich zu einer bestimmten 
Zeit automatisch eine Text-Datei öffnen lässt, in der zu erledigende Dinge und anderes Wichti-
ge festgehalten werden.

Teilnehmer einladen
Eine Besonderheit gibt es dann noch. Über das Einstellungsfenster können Teilnehmer hinzu-
gefügt werden. D. h. Sie können hier Ihre Freunde zu einem Termin einladen. Diese können 
diesen Terminvorschlag dann an- oder ablehnen. Sie sehen anschießend eine Liste mit den 
Teilnehmern. Alle die den Termin bestätigt haben sind mit ein grünem Häkchen vor dem Na-
men gekennzeichnet. Absagen erhalten ein rotes Kreuz, alle den weder bestätigt noch abges-
sagt haben erhalten ein schwarzes Fragezeichen.
Diese Einladung funktioniert allerdings nur, wenn die eingeladenen Teilnehmer im Adress-
buch der Kontakte-App von macOS gespeichert sind oder den selben Diensteanbieter (z. B. 
iCloud oder Microsoft Exchange) wie Sie verwenden.

Arbeit mit mehreren Kalendern
Eine Besonderheit der Kalender-App ist es, dass man in dem Programm mehrere Kalender 
parallel führen kann. Diese verschiedenen Kalender (z. B. Arbeit, Privat, Sportverein, Mac-User-
Gruppe etc.) werden dann in unterschiedlichen Farben angezeigt. Einen weiteren Kalender 
erstellen Sie, indem Sie im Menü Ablage auf Neuer Kalender klicken. Wollen Sie die Farbe die-
ses Kalenders ändern, so markieren Sie diesen mit einem Mausklick und öffnen dann mit [cmd 
c]+[I] das Einstellungsfenster.
Um einen neuen Termin für einen bestimmten Kalender einzufügen, sollten Sie den entspre-
chenden Kalender zunächst in der Leiste links auswählen und dann den Termin, wie vorher 
beschrieben, erstellen – oder Sie nehmen die Zuordnung zu einem Kalender später über das 
Informationsfenster des Termins vor. Auch die intuitive Alternative funktioniert, indem Sie nach 
der Erstellung eines Termins diesen mit gedrückter linker Maustaste auf den entsprechenden 
Kalender links in der Leiste ziehen und dann die Maustaste loslassen.
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Im Einstellungsfenster für einem Kalender können Sie auch die Anzeigefarbe ändern.

Über die Checkboxen in der Kalenderleiste können Sie übrigens auch bestimmen, welche Ka-
lender angezeigt werden sollen – nur mit einem Häkchen versehene Kalender werden im Ka-
lender-Fenster dargestellt.

Termine suchen
Natürlich können Sie auch nach Terminen suchen (Tastaturkürzel: [cmd ⌘]+[F]). Hierfür gibt es 
in der Symbolleiste das aus anderen Programmen bekannte Suchfeld. 

Kalender veröffentlichen
Eine weitere Besonderheit ist, dass man Kalender auch im Internet veröffentlichen kann – hier-
zu benötigt man allerdings einen Internetserver mit Speicherplatz. Am komfortabelsten geht 
das mit einem iCloud-Account von Apple, aber auch auf anderen WebDAV-Servern ist dies 
grundsätzlich möglich – jedoch nicht ganz so einfach. Mit einem iCloud-Account wird dem An-
wender das Veröffentlichen jedenfalls besonders leicht gemacht:
Wählen Sie den gewünschten Kalender in der Übersichtsleiste aus. Gehen Sie anschließend 
im Menü Bearbeiten auf Veröffentlichen – Die Kalender-App präsentiert Ihnen nun ein Fenster, 
in dem sie Genaueres einstellen können: den Namen des Kalenders, den Speicherort, ob der 
Kalender automatisch bei Veränderungen aktualisiert werden soll etc. Auch ein Passwort kann 
hier vergeben werden!
Klicken Sie schließlich auf den Button Veröffentlichen – den Rest erledigt die Kalender-App von 
selbst und nennt Ihnen dann den Link zum Kalender, den Sie z. B. per E-Mail an andere weiter-
geben können.
Das Veröffentlichen eines Kalenders ist beispielsweise für Vereine eine tolle Möglichkeit, Termi-
ne an andere weiterzugeben. Den Kalender kann man nicht nur im Browser ansehen, sondern 
auch abonnieren (dazu gleich mehr), so dass er automatisch im Kalender mit angezeigt wird.
Um den veröffentlichten Kalender anderen bekannt zu geben, gibt es im Menü Bearbeiten 
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Abonniert man einen Kalender aus dem Internet, öffnet sich – mit Erlaubnis – die Kalender-App.

Das Einstellungsfenster zum Veröffentlichen eines Kalenders im Internet

einen eigenen Eintrag: E-Mail zur Veröffentlichung senden … . Wählt man ihn aus, öffnet sich in 
Mail automatisch ein Mailfenster mit den entsprechenden Daten: einem Browser– und Abon-
nierungslink. Sie brauchen nur noch den Empfänger einzutragen und die Mail abzuschicken – 
schon ist ihr veröffentlichter Kalender auch anderen bekannt. Wie praktisch!
Das Veröffentlichen eines Kalenders kann übrigens auch rückgängig gemacht werden – hierfür 
finden Sie nach dem Auswählen des entsprechenden Kalenders im Menü Bearbeiten den Ein-
trag Veröffentlichung rückgängig machen … .

Tipps & Tricks: Überlegen Sie im Übrigen gut, ob Sie einen Kalender ins Internet stellen wollen, 
denn dieser ist grundsätzlich für jeden zugänglich, auch wenn die entsprechende Internetad-
resse nicht so leicht herauszufinden ist. Sensible Daten (z. B. Telefonnummern von Personen) 
gehören nicht in einen öffentlichen Kalender!
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Das Einstellungsfenster für einen abonnierten Kalender – vergessen Sie nicht, die automatische Aktualisierung zu 
aktivieren.

Kalender abonnieren
Im Internet finden Sie eine große Anzahl an öffentlichen Kalendern, die Sie abonnieren kön-
nen. Schauen Sie sich im Internet um. Dort finden Sie für alle Themen und Bereiche Kalender, 
die Sie sich direkt in der Kalender-App anzeigen lassen können – seien es sportliche Kalender 
(Formel 1, Fußball etc.), Ferien- und Feiertagskalender oder Kalender mit kulturellen Ereignis-
sen. Um einen gewünschten Kalender zu importieren, müssen Sie auf den meisten Webseiten 
lediglich auf Abonnieren klicken. Schon öffnet sich ein Dialogfenster in der Kalender-App und 
Sie müssen nur noch bestätigen, indem Sie auf den Button Abonnieren klicken. 
Abonnierte Kalender werden in der Kalender-Leiste links unter einem eigenen Überpunkt an-
gezeigt. Nach dem Abonnieren eines neuen Kalenders sollten Sie diesen übrigens konfigurie-
ren. Klicken Sie auf den Kalender mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü 
den Eintrag Informationen ganz oben (Alternative: Tastenkürzel [cmd ⌘]+[I]).
Hier können Sie nicht nur die Anzeigefarbe für den Kalender auswählen, sondern sollten vor 
allem das Zeitintervall der automatischen Aktualisierung einstellen. Diese ist nämlich standard-
mäßig nicht unbedingt aktiv.

Weitere Funktionen
Damit sind eigentlich die wesentlichen Funktionen der Kalender-App erläutert. In den Einstel-
lungen findet man noch ein paar weitere Möglichkeiten (schauen Sie diese einfach mal durch). 
Dass die Kalender-App z. B. mit verschiedenen Zeitzonen umgehen kann, ist für Vielreiser mit 
MacBook eine wichtige und sinnvolle Funktion.
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 Kontakte
Einer der großen Vorteile der App Kontakte (früher Adressbuch) ist, dass er über eine Apple-
ID und iCloud mit anderen macOS- bzw. iOS-Geräten synchronisiert werden kann. Das heisst, 
wenn Sie über ein iPhone oder iPad verfügen und dort ebenfalls die selbe Apple-ID verwen-
den, stehen Ihnen alle Kontakte, die sie auf dem Mac haben, auch auf dem iPhone bzw. iPad 
zur Verfügung. Besser noch: Sollten Sie unterwegs auf dem iPhone bzw. iPad einen neuen 
Kontakt anlegen, erscheint er umgehend auch auf Ihrem Mac. Das ist super praktisch. Ebenso 
funktioniert das natürlich auch, wenn Sie einen Kontakt löschen. Er ist dann auf allen Geräten 
verschwunden.
Diese Funktion ist auch sehr nützlich, wenn Sie einen neuen Mac einrichten, denn durch ein-
gabe ihrer Apple-ID haben sie automatisch alle Kontakte wieder.
Auch ist das Adressbuch eng mit den anderen Apple Apps verknüpft. Mail z. B. greift auf Kon-
takte zurück und bietet sofort E-Mail-Adressen an, wenn Sie anfangen einen Namen einzuge-
ben.

Die Benutzeroberfläche
Wenn Sie die App Kontakte öffnen, so präsentiert sich das Programm in einer Spaltenansicht 
– links sind die Gruppen, in der Mitte die Namensspalte mit den einzelnen Kontakten und Such-
feld und rechts die Angaben für den ausgewählten Kontakt zu sehen.
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In der Adresskarte können Änderungen an Kontakten vorgenommen werden. Klicken Sie auf den Button Fertig, um die 
EIngaben zu beenden.

Hinzufügen von Kontakten
Das Hinzufügen eines neuen Kontakts ist ganz einfach: Klicken Sie auf das [+]-Symbol rechts 
unter der Kontaktspalte oder geben Sie das Tastenkürzel [cmd ⌘]+[N] ein. Daraufhin wird 
in der Kontaktspalte rechts eine neue Adresskarte geöffnet. Tragen Sie nun die gewünschten 
Daten ein. Bei den meisten Einträgen können Sie dabei mit Klick auf das nach oben und un-
ten zeigende Pfeilsymbol bestimmen, ob es sich um einen Arbeits- oder Privateintrag handelt. 
Auch die Art der Telefonnummer (Mobil, Fax, etc.) kann ausgewählt werden.
Sollte ein Kontakt z. B. mehrere Telefonnummern haben, als das Adressbuch mit den beiden 
vorgegebenen Feldern vorsieht, so lässt sich über das [+]-Symbol in der Fußleiste ein weiteres 
Feld öffnen. 

Einträge in Kontakte lassen sich aber auch anders hinzufügen – beispielsweise direkt aus Mail, 
wo Sie im Menü E-Mail den Eintrag Absender zu Kontakten hinzufügen finden. Ebenso kön-
nen vcf-Dateien (das sind Standard-Dateitypen für Adressdaten) zum Importieren auf das Do-
cksymbol der Kontakte oder auf das Kontakte-Fenster gezogen werden.

Importieren von Kontaktdaten
Das Adressbuch bietet außerdem an, dass Sie Adressdaten aus anderen Programmen oder 
Dateien importieren können. Doch aus den Adressbüchern anderer Programme (wie z. B. Mi-
crosofts Outlook) die richtige Import-Datei zu bekommen, ist nicht immer einfach. Ansonsten 
bieten viele Adressbuch-Programme die Möglichkeit, vcf-Dateien oder vCards über die Ex-
port-Funktion zu erstellen – und diese lassen sich dann über das Menü Ablage und den Befehl 
Importieren meist auch problemlos importieren.

Hinzufügen von Bildern
Den Kontakten lassen sich außerdem Bilder hinzufügen  – wie in den meisten Programmen 
müssen Sie hierzu nur eine Bilddatei auf den Platzhalter links vom Namenseintrag ziehen. Am 
Ende der Kontaktdaten steht schließlich noch ein Feld für Notizen zur Verfügung.
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Bearbeiten von Kontakten
Bereits vorhandene Kontakte können Sie jederzeit ändern, indem Sie auf den Button Bearbei-
ten in der Fußleiste des Kontaktes klicken oder das Tastenkürzel [cmd ⌘]+[L] verwenden.
Das Adressbuch unterscheidet im Übrigen Personen- und Firmenkontakte. Beim Anlegen ei-
nes neuen Kontaktes finden Sie unter dem Namenseintrag eine Checkbox, hinter der Firma 
steht. Wenn Sie diese Option markieren, wird Ihr Eintrag in einen Firmenkontakt umgewandelt. 

Tipps & Tricks: Über das Adressbuch können Sie sich sehr schön Telefonnummern vergrößert 
in einer Schwebepalette anzeigen lassen, so dass Sie diese zum wählen gut vom Bildschirm 
ablesen können. Klicken Sie hierfür mit der rechten Maustaste auf den Telefon-Eintrag links vor 
der Nummer. Wählen Sie nun den Eintrag Vergrößern im Kontextmenü aus – die Telefonnum-
mer erscheint vergrößert auf Ihrem Bildschirm.
Anzeigen lassen können Sie sich auch eine Karte der Adresse eines Kontaktes. Gehen Sie hier-
für genauso vor: Klicken Sie mit der Maus links auf den kleinen Button vor der Adresse – der 
kennzeichnet, ob die Adresse privat oder geschäftlich ist – und wählen aus dem Kontextmenü 
den Eintrag In "Karten" öffen aus. Daraufhin öffnet sich die App Karten mit der Umgebungs-
karte der Adresse.

Verwaltung von Kontakten
Ähnlich den Postfächern in Mail oder den Wiedergabelisten in iTunes können die Kontakte 
nach Gruppen sortiert werden. So lassen sich z. B. die Adressen einer Arbeitsgruppe zusam-
menfassen. Um eine neue Gruppe von Personen zu erstellen, wählen Sie über das Menü Ab-
lage oder das [+]-Symbol den Punkt Neue Gruppe (oder Tastenkürzel [shift ⇧]+[cmd ⌘]+[N] 
verwenden) und können dann einen Gruppennamen vergeben. 
Nach Erstellung der Gruppe enthält diese jedoch noch keine Adressdaten. Um Kontakte hin-
zuzufügen, sollten Sie zunächst die Gruppe Alle Kontakte auswählen und können dann mit der 
Maus die gewünschten Personen aus der Namensspalte per Drag & Drop auf den Gruppenna-
men ziehen. Wenn Sie die Maustaste loslassen, gehört der Kontakt ab sofort zu dieser Gruppe.
Beachten Sie, dass dabei der Kontakt auch in der Liste Alle Kontakte verbleibt – aber das ist ja 
auch sinnvoll. So können Personen durchaus gleichzeitig in mehreren Gruppen vorkommen, 
bleiben aber auch als Einzelkontakt im Adressbuch erhalten.
Das Anlegen von Adressgruppen ist insofern sinnvoll, als Sie z. B. in Mail in das Empfängerfeld 
nur den Gruppennamen eingeben müssen, um die E-Mail an einen bestimmten Personenkreis 
zu schicken. Die Email-Adressen holt sich Mail dann automatisch aus dem Adressbuch. Das 
vereinfacht das Senden von E-Mails an mehrere Personen.
Wollen Sie einen Kontakt wieder aus der Gruppe entfernen, so öffnen Sie zunächst die Gruppe, 
wählen anschließend die entsprechende Person aus und löschen diese mit der [Rückschritt 
2]-Taste. Das Adressbuch fragt daraufhin nach, ob Sie den Kontakt aus der Gruppe entfernen 
oder ganz löschen wollen.
Um einen Kontakt ganz aus dem Adressbuch zu entfernen, müssen Sie in der Gruppenspalte 
Alle Kontakte den entsprechenden Eintrag auswählen. Durch drücken der [Rückschritt 2]-Tas-
te kann der Kontakt dann (nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage) ganz gelöscht werden.

Sinnvolle Einstellungen
In den Einstellungen des Programms können Sie die Sortierungsweise der Kontakte verändern. 
Die Standardeinstellung des Adressbuchs ist nicht unbedingt sinnvoll. Wählen Sie in den Ein-
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In den Einstellungen können Sie die Vorlage für neue Kontakte ihren 
Bedürfnissen anpassen.

stellungen der Kontakte-App (Tastaturkürzel [cmd ⌘]+[,]) unter Allgemein deswegen besser 
die Sortierung nach Nachname, aus und lassen Sie den Vornamen nach dem Nachnamen ein-
blenden.

Eigene Vorlage erstellen
Im Einstellungsfenster können Sie unter Vorlage auch das Standardaussehen für neue Kontak-
te verändern: z. B. ob die Standardadresse privat oder dienstlich ist. Selbst neue Felder lassen 
sich hier hinzufügen oder auch vorhandene löschen.

Synchronisieren der Kontakte
Die Kontaktdaten können übrigens nicht nur mit Apples iCloud, sondern auch mit anderen 
Online-Adressbüchern, wie z. B. von Microsoft Exchange, Yahoo! oder Google synchronisiert 
werden. Die entsprechenden Einstellungen finden Sie im Einstellungsfenster unter Accounts. 
Hierfür benötigen Sie selbstverständlich Ihre Account-Daten der anderen Anbieter.
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Über den [i]-Button können Erinnnerungen 
genau definiert und einer bestimmten  
Tageszeit oder einem Ort zugeordnet 
werden.

Suchfeld Erinnerungen

Neue Erinnerung 
anlegen

Erinnerungs-
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Neue Liste 
anlegen

 Erinnerungen
Mac OS 10.8 Mountain Lion hat die Apps Erinnerungen und Notizen auf den Mac gebracht. 
Die Erinnerungen funktionieren wie schon von iOS gewohnt. In der linken Spalte können die 
Erinnerungen in Listen sortiert werden bzw. die Listen nach einer bestimmten Erinnerung 
durchsucht werden. Über die [+]-Taste unten links erstellen Sie neue Listen, in welche Sie die 
Erinnerungen sortieren können.

Über die [+]-Taste oben rechts können Sie neue Erinnerungen hinzufügen. Erinnerungen kön-
nen zudem über den kleinen [i]-Button, der am Ende der Zeile erscheint, sobald Sie mit der 
Maus über einen Eintrag in der rechten Spalte fahren, an eine bestimmte Uhrzeit oder auch 
einen Ort gebunden werden. So können Sie sich z. B. daran erinnern lassen, Einkaufen zu ge-
hen, sobald sie das Gebäude verlassen.

Über einen iCloud-Account können Sie die Erinnerungen bequem mit Ihrem iPhone, iPad oder 
anderes Macs synchronisieren. Praktisch, so ist es möglich eine Erinnerung beim arbeiten am 
Mac einzugeben, um sich dann unterwegs auf dem iPhone an einen Termin erinnern zu lassen.



142

Ordner Ordner
ausblenden 

Notiz 
erstellen SuchfeldNotiz

teilen

Checkliste
einfügen

Format-
vorlagen

Anhänge
durchsuchen

Notiz 
löschen

Notiz zusammen 
bearbeiten

Tabelle
einfügen
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 Notizen 
Notizen erscheinen in der von macOS her gewohnten Spaltenansicht. In der linken Spalte wer-
den die Notizen in Ordnern sortiert, in der mittleren Spalte aufgelistet und ganz rechts der 
Inhalt angezeigt. Um eine Notiz zu bearbeiten, wählen Sie diese mit der Maus in der mittleren 
Spalte aus und passen die Daten in der rechte Spalte des Programmfensters an.  

Eine neue Notiz erstellen Sie mit einem Mausklick auf den Button mit dem Stiftsymbol, in der 
Menüleiste Ablage und dem Befehl Neue Notiz oder per Tastenkürzel [cmd ⌘]+[N].

In Notizen können über die Symbolleiste Bilder eingebunden, Checklisten & Tabellen erstellt 
oder auch handschriftlich Notizen oder Skizzen (per iPhone oder iPad) hinzugefügt werden.

Sofern Sie iCloud auf ihrem Mac in den Systemeinstellungen aktiviert haben, werden auto-
matisch alle Einträge, die Sie auf dem Mac machen, mit Ihrem iPhone bzw. iPad synchronisiert,  
d. h. alle neuen Eingaben erscheinen auch auf dem iPhone/iPad und anders herum. 
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Ebenso können Notizen mit anderen iCloud-Nutzern geteilt werden. So können Sie mit mehre-
ren Personen an ein und derselben Notiz arbeiten. Sehr praktisch um z. B. einen Einkaufszettel 
mit dem Partner zu teilen. Sie sehen sofort, wenn er/sie etwas erledigt und abgehakt hat. Um 
eine Notiz zu teilen, klicken Sie in der Symbolleiste auf den Teilen-Button oder wählen im Menü 
Ablage den Punkt Teilen.
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Suchfeld

Eingabefeld Verlauf einer 
Konversation Smiley einfügen

Sprachnachricht 
aufnehmen

Unterhaltungen Neue Unterhaltung 
beginnen

Details zum Kontakt 
einblendenKontakt

 Nachrichten: SMS geht auch am Mac
Mit der Nachrichten-App können Sie genauso wie am Smartphone Textnachrichten, Fotos, Vi-
deos oder andere Anhänge direkt von Ihrem Mac aus an einen anderen Mac, ein iPhone, ein 
iPad oder einen iPod touch versenden. Und das Ganze völlig umsonst! Allerdings ist ein kos-
tenloser iCloud-Account vonnöten.
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Ebenso können Sie eine Unterhaltung auf einem Mac beginnen und dank iCloud-Synchronisa-
tion auf einem iOS-Gerät fortsetzen. 

Nachricht senden
Um eine Unterhaltung zu beginnen, klicken Sie mit der Maus auf die kleine Taste oben links 
neben dem Suchfeld oder drücken die Tastenkombination [cmd ⌘]+[N]. Sodann wird eine 
neue Unterhaltung gestartet.
Geben Sie oben links einen Namen bzw. eine Telefonnummer in das Empfängerfeld ein oder 
klicken Sie links auf die blaue [+]-Taste, um einen Kontakt hinzuzufügen. Geben Sie mehrere 
Telefonnummern oder Kontakte ein, um mit mehreren Teilnehmern gleichzeitig zu schreiben. 
Sind in Ihren Kontakten Fotos hinterlegt, so erscheinen diese auch in der Nachrichten-App und 
Sie sehen immer sofort, mit wem sie kommunizieren.
Kommunizieren ist kinderleicht! Klicken Sie mit der Maus in das weiße Textfeld ganz unten und 
geben Sie einen Text ein. Drücken Sie die [return r]-Taste, um eine Nachricht abzusenden. 
Über das Smiley-Symbol rechts im Textfeld können Sie aus einer bunten Vielfalt an Smileys 
wählen, um ihrer Eingabe mehr Ausdruck zu verleihen.

Um ein Foto, ein Video oder eine andere Datei zu schicken, genügt es diese per Drag & 
Drop in die Textzeile zu schieben. Die Datei wird nach einem weiteren Tastendruck auf die  
[return r]-Taste an den Empfänger gesendet. Umgekehrt können Sie in den Einstellungen von 
Nachrichten festlegen, wohin empfangene Dateien gespeichert werden.

Sollte Sie und Ihr Gegenüber, beide über eine FaceTime-Kamera verfügen, erscheint im Fens-
ter oben links ein Kamerasymbol, über welches Sie einen FaceTime-Videochat starten können. 
Nachrichten öffnet dann automatisch das Programm FaceTime, über welches der Videochat 
läuft.

Wie sende ich eine SMS an ein anderes Smartphone?
In Kombination mit einem iPhone und dem iCloud-Account ist auch der Versand einer Nach-
richt an ein beliebiges Smartphone bzw. Handy möglich. Nachrichten nutzt dann ihr iPhone als 
Zwischenstation, um eine Nachricht vom Mac an eine beliebige Telefonnummer zu schicken.

Was ist der Unterschied zwischen iMessage und SMS?
Senden Sie eine Nachricht an ein Android-Smartphone, wird die Nachricht als normale SMS 
versandt und kostet Sie – je nachdem welchen Handyvertrag Sie besitzen – Gebühren. 
Damit Sie den Unterschied zwischen einer kostenlosen iMessage-Nachricht an einen anderen 
Apple-User und einer kostenpflichtigen SMS schnell erkennen können, werden die einzelnen 
Nachrichten farblich markiert. Eine iMessage-Nachricht erscheint blau, eine SMS grün. Sie kön-
nen sich also leicht merken: blau ist kostenfrei, grün nicht (bzw. eventuell schon, wenn es ihr 
Telefonvertrag her gibt).
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 TextEdit: Kleine Texte und HTML-Code schreiben
Schon von der ersten Version an gibt es unter macOS das Textprogramm TextEdit. Es ist ein 
kleiner aber feiner Texteditor, der für kleinere Texte völlig ausreicht. Außerdem lässt sich damit 
wunderbar HTML-Code schreiben. Von den Funktionen her ist es im Vergleich zu Apple Pages 
oder Microsoft Word recht spartanisch ausgestattet, bietet aber alles, was man zum Schreiben 
braucht. Formatstile sind ebenso wie Listenfunktionen und Tabellen vorhanden. Bilder und 
Videos können leicht eingebunden und das Ganze dann auch als PDF-, Word- oder OpenDo-
cument-Dokument ausgeben werden. Ebenso kann TextEdit Word- oder Open-Document-Da-
teien öffnen.
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Texte formatieren
Formatiert wird der Text über die Symbolleiste. Über das Tastenkürzel [cmd ⌘]+[T] können Sie 
eine Formatierungspalette einfügen, über die Sie bequem Textart, Textfarbe etc. verändern kön-
nen. Ebenso können Sie den Text mit Schatten versehen und unter- bzw. durchstreichen.

Tabulator
Über das eingeblendete Lineal und die darauf sitzenden schwarzen Dreiecke kann der Text 
eingerückt und Tabulatoren gesetzt werden. Wie in jedem anderen Text-Programm auch, müs-
sen Sie den zu bearbeitende Text vorher markieren, um ihn zu verändern. Um Text einzurücken, 
fassen Sie mit der Maus links vorne am Lineal den kleinen Pfeil an und ziehen ihn so weit Sie 
möchte nach rechts. Ebenso verfährt man mit den Tabstopps. Diese fassen Sie mit der Maus 
an und verschieben sie an die gewünschte Stelle. Um einen Tabstopp zu löschen, ziehen Sie 
ihn einfach nach oben aus dem Lineal. Durch einen Doppelklick auf das Lineal können Sie 
einen neuen Tabstopp einfügen. Um den Tab zu verändern, doppelklicken Sie ihn ebenfalls. So 
wechseln Sie zwischen linksbündig, rechtsbündig, zentriert und punktzentriert. 

Listen & Tabellen
Eine Liste erstellen Sie, indem Sie den gewünschten Textabschnitt bzw. die Zeilen markieren 
und oben in der Symbolleiste auf das entsprechende Listen-Symbol ganz rechts klicken. Über 
das kleine Pfeilchen können Sie die Art der vorangestellten Punkte oder Nummerierungen 
wählen. Über den Punkte Weitere einblenden … ganz unten in der Liste erhalten Sie die Mög-
lichkeit eine eigene Definition für ihre Liste zu erstellen. Ebenso geht es über die Menüleiste 
Format und den Befehl Liste ….
Um in TextEdit eine Tabelle einzufügen, wählen Sie in der Menüleiste Format den Befehl Tabel-
le …. Daraufhin wird eine Tabelle eingefügt, welche über eine eingeblendete Palette definiert 
werden kann.

Bilder einfügen
Bilder können ganz einfach per Drag & Drop importiert und auch direkt in TextEdit bearbeitet 
werden. Über das Menü Ablage und den Befehl Importieren von iPhone oder iPad ist es sogar 
möglich Bilder direkt von – ja genau – iPhone und iPad zu importieren.
Um Bilder zu bearbeiten, fahren Sie in TextEdit mit der Maus über das Bild und klicken auf das 
kleine Einblendmenü rechts oben. Dort wählen Sie den Befehl Markierungen. Daraufhin öff-
net sich das Bild in einem neuen Bearbeitungsfenster mit einer Werkzeugleiste darüber, über 
die Sie die verschiedenen Werkzeuge auswählen können. Hier können Sie Linien und Formen 
zeichnen, Text und Unterschriften hinzufügen, sowie das Bild drehen. Mit einem Mausklick auf 
die Taste Fertig beenden Sie den Bearbeitungsmodus.

HTML-Code schreiben
Um HTML-Code zu schreiben, wechseln Sie vom formatierten Text über die Menüleiste Format 
und dem Befehl In reinen Text umwandeln ([shift ⇧]+[cmd ⌘]+[T]) in den reinen Text. Hier 
können Sie Code schreiben und über das Menü Ablage den Befehl Sichern wählen. Geben 
Sie einen Namen gefolgt von der Erweiterung .html ein (z. B. index.html), und klicken Sie auf 
den Button Sichern. Wenn Sie anschließend nach der zu verwendenden Erweiterung gefragt 
werden, klicken Sie auf "html verwenden".
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Bilder können direkt in TextEdit bearbeitet und gedreht, mit Text versehen oder zurecht geschnitten werden.

Tipps & Tricks: Reiner Text 
Der Befehl In reinen Text umwandeln ([shift ⇧]+[cmd ⌘]+[T]) kann wunderbar dazu verwendet 
werden, um alle Formatierungen aus einem Text heraus zu bekommen. Danach kann man den 
Text bequem in ein anderes Schreibprogramm einfügen und muss keine Angst vor irgendwel-
chen Überraschungen zu haben.
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Vorschau kann viel mehr, als es im ersten Moment den Anschein hat.

Seiten-
leiste Markieren SuchfeldWerkzeugleisteUnterschrift

einfügen

Zoom Dokument
teilen

Dokument
drehen

Werkzeuge
ein/ausblenden

 Was kann das Programm Vorschau?
Hinter dem Programm Vorschau verbirgt sich viel mehr, als es zuerst den Anschein hat. Dient 
das Programm doch in erster Linie dazu, um Fotos oder PDF-Dateien anzuzeigen und zu dru-
cken, so erkennen Sie beim genauerem hinsehen dann aber doch einige zusätzliche nützliche 
Funktionen.

Symbolleiste
Die Symbolleiste von Vorschau beherbergt verschiedene Tasten, mit denen Sie auf nützliche 
Funktionen wie Darstellung, Zoomen, Teilen, Hervorheben, Drehen oder Werkzeuge einblen-
den Zugriff haben. Über das Suchen-Feld können Sie nach Begriffen in Ihren Dokument suchen.

Auch im Programm Vorschau haben Sie die Möglichkeit, die Symbolleiste anzupassen. Wählen 
Sie dazu den Befehl Symbolleiste anpassen … aus dem Menü Darstellung.



150

Mit Vorschau lassen sich kinderleicht per Drag & Drop verschiedene PDFs zusammenfügen.

Seitenleiste
Die Seitenleiste beherbergt Miniaturansichten der einzelnen Seiten eines Dokuments. Diese 
werden untereinander aufgelistet dargestellt, sodass Sie schnell zu einer anderen Seite sprin-
gen können.

Die Seitenleiste ermöglicht es Ihnen aber auch, die Reihenfolge der Seiten zu ändern, indem 
Sie eine Seite mit der Maus anfassen und dann per Drag & Drop an eine andere Stelle in der 
Seitenleiste ziehen. Aber das ist noch nicht alles. 

PDF-Seiten einfügen
Sie können auch direkt vom Finder neue PDF-Seiten oder Bilder per Drag & Drop in ein Do-
kument einfügen, indem sie es in die Seitenleiste ziehen. Sogar mehrseitige PDF-Dokumente 
lassen sich so ganz leicht einfügen. Möchten Sie nur einzelne Seiten aus einem Dokument in 
ein anderes kopieren, öffnen Sie es ebenfalls in Vorschau und ziehen Sie die gewünschten Sei-
ten von der Seitenleiste des einen Dokument in die Seitenleiste des anderen Dokuments. Es 
ist wirklich kinderleicht. 

Größe von PDF-Dokumenten reduzieren
Öffnen Sie dazu ein PDF-Dokument und wählen Sie den Befehl Duplizieren im Menü Ablage. 
Anschließend können Sie es mit dem Befehl Sichern … unter einem anderem Namen und 
an einen anderen Ort abspeichern. Andere Möglichkeit wäre es, das Dokument mit gedrück-
ter [alt ⌥]-Taste und dem Befehl Sichern unter … im Menü Ablage direkt unter einem neuen 
Namen abzuspeichern. In dem Dialogfenster des Speicherbefehls versteckt sich hinter dem 
Einblendmenü Quartz-Filter die Option Reduce File Size. Dadurch wird die Größe der Bilder 
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Auch lassen sich per FaceTime-Kamera leicht Unterschriften in ein Dokument einfügen.

im Dokument herunter gerechnet und die Datei wird kleiner. Aber Sie dürfen nicht vergessen, 
dass die Qualität der Bilder dadurch natürlich leidet.

Werkzeuge
Über die Taste Werkzeuge einblenden in der Symbolleiste, werden eine Reihe von nützlichen 
Werkzeugen unterhalb der Symbolleiste eingeblendet. Hier können Sie Rechtecke, Kreise, Li-
nien und Pfeile zeichnen und sowohl deren Form als auch Farben anpassen. Ebenso können 
Sie Texte, Notizen und auch verschiedene Sprechblasen einfügen. Ein besonderes Highlight 
ist das Einfügen einer Signatur über die integrierte Kamera. Halten Sie einfach einen Zettel mit 
Ihrer Unterschrift vor Ihre FaceTime-Kamera und schon können Sie Ihr Dokument signieren.

Die Werkzeugleiste erkennt, ob Sie ein PDF-Dokument oder ein Foto geöffnet haben und 
bietet dementsprechend weitere Werkzeuge zur Bildbearbeitung an. Für Fotos stehen ver-
schiedene Auswahlwerkzeuge, als auch ein Transparenz-Werkzeug parat. Natürlich können die 
Fotos auch beschnitten und in Größe und Farbe angepasst werden.

Nützliche Funktionen
In der Menüleiste finden Sie weitere nützliche Funktionen. Das Menü Ablage beherbergt nicht 
nur die üblichen Speichern- und Drucken-Befehle, sondern bietet auch hier die Möglichkeit, ei-
nes Bildschirmfotos oder das Importieren eines Fotos direkt vom iPhone oder auch von einem 
angeschlossenen Scanner.

Im Menü Darstellung verbirgt sich der Befehl Diashow ([shift ⇧]+[cmd ⌘]+[F]). Diese Funktion 
können Sie z. B. nutzen, wenn Sie mehrere Bilder gleichzeitig in Vorschau geöffnet haben. Bei 
einem PDF-Dokument werden einfach die einzelnen Seiten abgespielt. Sie können entweder 
per [Leertaste] weiterblättern oder auf den eingeblendeten Abspielknopf klicken um die Dia-
show zu starten.

Auch das Menü Werkzeuge beinhaltet nützliche Features. Angefangen mit der Informatio-
nen-Palette, die Ihnen sämtliche Infos über das aktuell geöffnete Dokument liefert finden Sie 
hier auch Werkzeuge um Farbkorrekturen bei Bildern vorzunehmen. Vorschau greift dabei auf 
die schon aus der App Fotos bekannte Farbkorrektur zurück. Ebenso können Sie die Größe 
eines Bildes über den Befehl Größenkorrektur… anpassen. Auch finden Sie hier Befehle zum 
drehen, spiegeln und beschneiden von Dokumenten.
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 FaceTime: Videochat am Mac
Dank der eingebauten FaceTime-Kameras in den MacBooks und iMacs ist man mit Apple Hard-
ware technisch gut gerüstet. Sollte ihr Mac keine eingebaute Kamera besitzen, bieten auch 
Dritthersteller gute Lösungen an. Grundvoraussetzung für einen Videochat ist aber natürlich 
eine schnelle Internetverbindung.

FaceTime-Anruf starten
Öffnen Sie FaceTime und melden Sie sich mit ihrem Apple-ID an. Geben Sie in das Suchfeld 
die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer der Person ein, die Sie anrufen möchten. Falls die 
Person bereits in Ihren Kontakten hinterlegt wurde, können Sie einfach ihren Namen eingeben. 
Für einen FaceTime-Gruppenanruf können auch mehrere Namen bzw. Telefonnummern ein-
gegeben werden.
Für einen FaceTime-Audioanruf klicken Sie auf die FaceTime-Audio-Taste.
Für einen FaceTime-Videoanruf klicken Sie auf die FaceTime-Video-Taste. 
Außerdem können Sie in der Menüleiste auf die Siri-Schaltfläche klicken und Siri bitten, bei-
spielsweise einen "FaceTime-Sprachanruf mit Lisa" oder ein "FaceTime-Gespräch mit John" zu 
starten.

Wenn Sie  jemand per FaceTime anruft, wird im Bildschirm oben rechts eine Mitteilung ange-
zeigt. Klicken Sie auf Annehmen bzw. Ablehnen um anzunehmen oder eben abzulehnen.
Um einen FaceTime-Anruf zu tätigen, muss ihr Gesprächspartner ebenfalls einen Mac, ein 
iPhone, iPad oder einen iPod touch besitzen. 
FunFact: Das Videobild auf dem Mac dreht sich mit, sobald der Gesprächspartner sein iPhone 
um 90° zur Seite neigt.
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Der QuickTime-Player ist sehr schlicht gehalten. Das dezente Steuermenü und die Kopfleiste blenden nach ein paar Sekunden 
aus, sobald Sie mit der Maus heraus fahren. Das Informations-Fenster enthält Infos über Format und Größe des Films.

Lautstärkeregler

Zeitleiste

Kopfleiste

Infopalette

Teilen-Button

Steuerknöpfe

 QuickTime Player
Der QuickTime Player ist der auffälligste Bestandteil der QuickTime-Software und einer der 
ältesten Bestandteile des Betriebssystems. Es handelt sich um ein Programm zur Wiedergabe 
und Bearbeitung von Multimediainhalten. Leider ist er etwas in die Jahre gekommen und wird 
nur noch stiefmütterlich von Apple behandelt.
Eine Vielzahl unterschiedlicher Audio-, Video-, und Bildformate kann von dem Programm wie-
dergeben werden. Die bekanntesten Formate sind sicher das Apple-eigene MOV-Format und 
das sehr gängige MP4-Format. Dabei macht das Programm auch nicht vor Live-Inhalten aus 
dem Internet Halt und bietet mit QuickTimeVR ein Format zur Wiedergabe von VirtualReali-
ty-Inhalten wie Panoramafilmen. Leider gibt es nur noch wenig Webseiten, die QuickTimeVR 
oder Live-Inhalte für QuickTime bieten. Durch die Möglichkeit, Erweiterungen (sogenannte 
Plug-ins) zu installieren, lassen sich weitere Dateiformate (z. B. DivX oder WMF) nachrüsten, die 
nicht standardmäßig von QuickTime unterstützt werden. Über das Tastenkürzel [cmd ⌘]+[I] 
öffnet sich ein Info-Fenster, dass genau Auskunft über Größe und Qualität des Films gibt.

Abspielen von Filmen
Das Abspielen von Filmen ist weiterhin die Hauptfunktion des Quicktime Players. Einen Film 
öffnen Sie dazu am einfachsten, indem Sie die entsprechende Datei Doppelklicken. In der Fol-
ge erscheint ein Fenster, welches den gewünschten Film anzeigt. Innerhalb des Anzeigefens-
ters befinden sich nun die einzelnen Kontrollelemente, wie Abspielen,  Vor- und Zurückspulen 
und die Lautstärkeregelung. In einer Verlaufsleiste wird zudem die aktuelle Abspielposition 
angezeigt, durch Ziehen der Markierungen können Sie leicht zu einer anderen Stelle des Films 
springen. Über einen entsprechenden Knopf können Sie zwischen Fenstermodus und Vollbild-
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Das Aufnahmefenster samt Aufklappmenü

modus wechseln, das entsprechende Tastenkürzel hierfür ist [cmd ⌘]+[F]. Weitere Abspielop-
tionen wie die Auswahl von Sprache und Untertiteln stehen über den Punkt Darstellung in der 
Menüleiste zur Auswahl. 

Aufnehmen von Bild und Ton
Der Player ermöglicht auch das einfache Aufnehmen von Bild und Ton. Es ist hierbei sogar 
möglich, eine Videoaufnahme des Bildschirms durchzuführen. Zu diesem Zweck öffnen Sie 
den QuickTime Player und gehen wie folgt vor:

Audio: Öffnen Sie ein Fenster zur Audioaufnahme über das Menü Ablage und den Befehl 
Neue Audio-Aufnahme (Tastaturkürzel: [control ⌃]+[alt ⌥]+[cmd ⌘]+[N]). In dem sich nun 
öffnenden Fenster, können Sie über ein Aufklappmenü, welches durch Klicken auf das Dreieck-
symbol rechts neben dem roten Aufnahmeknopf erscheint, die Tonquelle und Aufnahmequali-
tät bestimmen. Die Lautstärke bestimmen Sie über einen entsprechenden Schieberegler, die 
Aufnahme starten Sie durch Drücken des roten Aufnahmeknopfes.
Video: Öffnen Sie zum Aufnehmen eines Videos über das Menü Ablage und den Befehl Neue 
Video-Aufnahme ein entsprechendes Fenster (Tastaturkürzel: [alt ⌥]+[cmd ⌘]+[N]). Nun er-
scheint ein Fenster, welches neben den bereits von der Audioaufnahme bekannten Bedien-
elementen noch eine Vorschau auf das Videobild bietet. Die eigentliche Aufnahme geschieht 
in gleicher Weise wie dies bei der Tonaufnahme der Fall war.
Bildschirmaufnahme: Mit dem QuickTime Player können sie auch einen Film von Ihrer Arbeit 
am Mac aufnehmen (Tastaturkürzel: [control ⌃]+[cmd ⌘]+[N]). Dies ist zum Beispiel dann sinn-
voll, wenn sie z. B. einem Bekannten einen Arbeitsschritt am Mac erklären wollen. Die Bedien-
elemente entsprechen denen der Aufnahme von Audio und Video. Insbesondere können Sie 
hier wählen, ob Sie zusätzlich zum Bildschirminhalt auch einen Kommentar über ein Mikrofon 
aufnehmen möchten. Nach dem Start der Aufnahme verschwindet das Aufnahmefenster vom 
Bildschirm. Stattdessen erscheint ein Stop-Button oben rechts in der Menüleiste.

Filme optimieren
Auch wenn Sie bereits einen Film haben und diesen gerne etwas optimieren wollen, kann Ih-
nen der QuickTime Player weiterhelfen. Sie können vorhandene Filme zurechtschneiden und 
anschießend in einem passenden Format abspeichern und weitergeben.
Um einen Film zu trimmen, öffnen Sie diesen mit dem QuickTime Player. Anschießend öffnen 
Sie über das Menü Bearbeiten den Befehl Kürzen … (Tastenkürzel [cmd ⌘]+[F]). Das Wieder-
gabefenster zeigt nun eine Zeitleiste an, mit deren Hilfe Sie einen Start- sowie Endpunkt des 
Films setzen können. Schieben Sie hierfür einfach die Enden des gelben Rahmens an die ge-
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Das Zurechtschneiden von Filmen geschieht durch Anpassen der Zeitleiste

wünschte Stelle. Ein anschließender Klick auf den Kürzen-Button stutzt den Film schließlich auf 
die gewünschte Länge zurecht.

Über den Befehl Clip am Ende hinzufügen ... im Menü Bearbeiten, können Sie in QuickTime 
auch mehrere Filme zu einem zusammenfügen.

Film bereitstellen und teilen
Der fertige Film kann nun auf unterschiedliche Weise bereitgestellt werden. Über das Menü 
Ablage und den Befehl Exportieren als ... kann der Film in ein optimiertes Format an einen be-
liebigen Ort auf der Festplatte gespeichert werden.
Über den Teilen-Button rechts im Steuermenü des Abspielfensters kann der Film z. B. per Mail, 
Nachrichten, AirDrop oder YouTube geteilt werden. QuickTime konvertiert den Film beim Ex-
port automatisch in ein passendes Format.
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Die schlichte Ansicht des DVD-Players mit eingeblendeter Steuerungspalette.

 DVD-Player
Wenn Sie eine DVD einlegen, wofür Sie mittlerweile einen externen DVD-Player benötigen, 
öffnet sich automatisch das Programm DVD-Player. Wie Sie es auch von einem herkömmli-
chen DVD-Player gewohnt sind, startet die Video-DVD und wird normalerweise gleich im Voll-
bild-Modus angezeigt. Sollte das nicht der Fall sein, kann das Film-Fenster mit der Tastenkom-
bination [cmd ⌘]+[T] auf Vollbild umgeschaltet werden.

Film abspielen
Am Anfang hält das Programm eine kleine Steuerpalette – ähnlich der Fernbedienung eines 
DVD-Players – bereit, über die der Film mit der Maus gesteuert werden kann. Nach ein paar 
Sekunden Inaktivität blendet sich diese automatisch aus und stört so nicht beim Filmgenuss. 
Erst durch eine Zeigerbewegung mit der Maus wird sie wieder eingeblendet.
Über die Menüleiste des DVD-Players stehen Ihnen weitere Optionen wie z.  B. Steuerung, 
Funktionen etc. zur Verfügung. So können Sie im Film vor- oder zurückspringen, ein bestimm-
tes Kapitel auswählen oder die Untertitel in einem separaten Fenster anzeigen lassen. Auch 
können Sie über die Menüleiste Steuerung die Zeitlupe aktivieren oder die Suchgeschwindig-
keit festlegen. Über die Tastenkombination [cmd ⌘]+[5] bzw. [cmd ⌘]+[6] regeln Sie die Laut-
stärke, über die [Leertaste] starten, über [cmd ⌘]+[.] stoppen Sie die Wiedergabe des Films.
Zum Schutze der lieben Kleinen können Sie über die Menüleiste Funktionen die Kindersiche-
rung aktivieren und somit nur die Wiedergabe bestimmter DVDs erlauben. Ebenso finden Sie 
in der Menüleiste Steuerung die Möglichkeit, einen Timer zu starten, der die Wiedergabedauer 
zeitlich eingrenzt.
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Zoom-Effekt
Der Zoom-Effekt ermöglicht es, im Handumdrehen die störenden schwarzen Balken auszu-
blenden. Drei verschiedene, wählbare Voreinstellungen skalieren Ihren Film entsprechend 
und bieten so ein ungetrübtes Sehvergnügen. Klicken Sie hierzu einfach bei der Wiederga-
be unten auf das Symbol mit den Reglern oder drücken Sie das Tastaturkürzel [cmd ⌘]+[K]. 
Schon können Sie manuell den gewünschten Bildausschnitt über die Schieberegler der Palette 
Video-Zoom einstellen.

Favoriten
Auch gibt es die Möglichkeit, seine Lieblingsszenen aus dem Film als Videoclip zu speichern, 
um sie beim nächsten Mal ganz schnell parat zu haben. Mit der Tastenkombination [cmd 
⌘]+[B] öffnet sich ein Fenster, in dem die gekennzeichneten Videoclips abgelegt werden. Wie 
bei macOS gewohnt, klicken Sie unten im Fenster auf das [+]-Symbol, um einen neuen Video-
clip »aufzunehmen«. Daraufhin öffnet sich ein Fenster. Links sehen Sie das Hauptbild mit der 
aktuellen Position der DVD, rechts daneben zwei kleine Auswahlbilder, mit denen Sie den Start 
und das Ende der Szene setzen können. Darunter vergeben Sie einen Namen für den Clip, und 
schon ist er fertig. Beim nächsten Mal, wenn Sie die DVD einlegen, finden Sie Ihre Lieblings-
videoclips in der Favoritenliste wieder.
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Wählen Sie 
zwischen Foto, 

Serienaufnahme 
oder Video

Aufnahmeknopf Effekte wählenFotoleiste

 Photo Booth
Wenn Sie gerne Spaß haben und beispielsweise den Freundeskreis ein bisschen aufheitern 
wollen, kommen Sie an Photo Booth nicht vorbei. Photo Booth bedient sich der eingebauten 
FaceTime-Kamera (sofern Ihr Mac eine besitzt) und nimmt lustige Schnappschüsse oder auch 
Videos auf. Es ist kinderleicht zu bedienen. Einfach mal Grimassen schneiden und ausprobie-
ren.

Einen Schnappschuss erstellen
Sobald Sie das Programm geöffnet haben, zeigt PhotoBooth an, was sich gerade vor der Ka-
mera Ihres Macs abspielt. Durch einen Mausklick auf den roten Aufnahmeknopf in der Mitte 
zählt das Programm von 3 herunter und nimmt einen Schnappschuss auf. Dieser wird dann 
unter dem Kamerabereich in einer Fotoleiste angezeigt. 
Mit den drei Knöpfen links können Sie wählen, ob Sie ein einfaches Foto, eine Serienaufnahme 
von vier Bildern oder gar ein Video aufnehmen möchten. Mit der Serienbildfunktion lassen sich 
auch prima animierte Bilder für das Internet erstellen.
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Klicken Sie ein Bild an, um es zu teilen 
oder zu löschen. Mit einem Mausklick 
auf das Fotosymbol kommen Sie wieder 
zurück in den Aufnahmemodus.

Photo Booth bietet viele Effekte mit 
kleinen Vorschaubildchen. 

Über die Pfeile und Punkte darunter können 
Sie zu noch mehr Effekten switchen. 

Um einen Effekt auszuwählen, klicken Sie 
einfach mit der Maus darauf.

Schnappschuss teilen
Um ein Bild bzw. Video aus der Fotoleiste zu teilen, ziehen Sie es entweder per Drag & Drop 
auf einen beliebigen Ort ihres Schreibtischs oder Sie klicken das Bild/Video an und danach auf 
das Teilen-Symbol rechts unterhalb der Fotoleiste.
Um ein Bild bzw. Video aus der Fotoleiste zu löschen, klicken Sie es an und danach auf das 
[X]-Symbol in der linken oberen Ecke.

Effekte verwenden
Sie können gerne Grimassen schneiden, aber richtig witzig wird es erst, wenn Sie den Ef-
fekt-Button ins Spiel bringen. Und Photo Booth wartet mit einer Menge Effekten auf, die Sie 
einfach alle mal ausprobieren sollten. Sie werden Ihren Spaß haben – versprochen! Echt cool 
ist die Möglichkeit, andere Fotos oder auch Filme im Hintergrund abspielen zu lassen. Photo 
Booth bittet Sie kurz aus dem Bild zu gehen, um den Hintergrund zu analysieren. Anschließend 
wird dieser herausgerechnet und durch einen anderen ersetzt – ähnlich den Bluescreen-Effek-
ten, die man aus dem Kino kennt. So können Sie sich vor dem Eiffelturm oder Big Ben ablichten 
lassen oder gar durch das Meer tauchen …
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Neue Sammlung erstellen Vorschau

Darstellungs-
möglichkeiten 

als ABC, Raster 
oder Text

Infos
zur Schrift

Schrift
hinzufügen

Schrift
de/aktiviren

Schriftart
suchen

Vorschaugröße 
ändern

 Schriftensammlung
Was wären Computer ohne die riesige Auswahl an unterschiedlichen Schriften? Viele installier-
te Programme bringen neue Zeichensätze mit, und wer ein bisschen im Internet recherchiert, 
findet schnell schöne und oft kostenlose Schriften (z. B. dafont.com). Um eine Schrift unter 
macOS nutzen zu können, genügt es, sie einfach im Ordner Fonts im Ordner Library abzule-
gen. Noch einfacher geht es mit dem Programm Schriftsammlung. Ein Doppelklick auf den Zei-
chensatz, und schon springt das Programm auf, zeigt eine Vorschau des Schriftbilds und bittet 
um Autorisierung, die Schrift installieren zu dürfen. Mit der Anwendung Schriftsammlung las-
sen sich die Zeichensätze ganz einfach verwalten, sammeln, aktivieren und deaktivieren. Hier 
können Sie sich einen Überblick über die verschiedenen installierten Schriften verschaffen.

Das Programmfenster
Die Schriftensammlung präsentiert sich, wie man es z. B. auch von der Kontakte-App her kennt, 
in drei Spalten. In der linken Spalte finden wir die komplette Schriften-Bibliothek und die 
Sammlungen. Die zweite Spalte listet die installierten Schriften und ganz rechts wird eine Vor-
schau der aktiv angewählten Schrift dargestellt.
Die Schriftensammlung ist sehr einfach zu bedienen und funktioniert nach demselben Prinzip 
wie iTunes oder Kontakte. Wählen Sie in der linken Spalte z. B. die Sammlung Feste Laufweite, 
so werden Ihnen in der zweiten Spalte alle Schriften angezeigt, die in diese Kategorie passen. 
Wählen Sie dann eine Schrift aus der zweiten Spalte aus, so wird Ihnen eine Vorschau dieser 
in der rechten Spalte angezeigt. Über das [+]-Symbol unterhalb der zweiten Spalte können 
Sie ebenfalls eine neue Schrift hinzufügen. Über das Häkchen-Symbol daneben können Sie 
Schriften deaktivieren oder wieder aktivieren. Standardmäßig werden alle installierten Schrif-
ten automatisch aktiviert.
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Die Schriftenpalette taucht in vielen Apple Program-

men mit der Tastenkombination [cmd c]+[T] auf.

Eine eigene Schriftsammlung erstellen.
Mit einem einfachen Klick auf das [+]-Symbol unten in der Spalte für die Schriftsammlungen 
erstellen Sie schnell eine eigene Sammlung, die Sie dann auch selbst benennen können. Wie 
auch in iTunes oder dem Adressbuch nehmen Sie per Drag & Drop Ihre gewünschten Schriften 
in Ihre neue Schriftsammlung auf, indem Sie diese einfach auf die neue Schriftsammlung zie-
hen und dort loslassen.

Schriftpalette
Dies können Sie nicht nur im Programm Schriften-
sammlung tun, sondern direkt in der Schriftenpalette, 
die uns in Mail, TextEdit oder anderen Apple-Program-
men zur Verfügung steht. Die Schriftenpalette wird üb-
rigens mit dem Tastaturbefehl [cmd ⌘]+[T] aufgeru-
fen.
Durch die Unterteilung in Sammlung, Familie, Stil und 
Größe bietet Ihnen die Schriftenpalette ebenfalls die 
Möglichkeit, eigene Sammlungen anzulegen oder 
Schriften in das Menü Favoriten aufzunehmen. Sie 
können auch eine der Standardschriftgrößen wählen 
oder einen Regler zum Auswählen der gewünschten Größe verwenden.
Nach dem Festlegen Ihrer Standardwerte können Sie die Schriftpalette so verkleinern, dass nur 
noch Einblendmenüs angezeigt werden, und dieses verkleinerte Fenster in einer Bildschirm-
ecke positionieren.

Farbe
Wenn Sie zum Beispiel im Programm TextEdit oder Mail einen Text schreiben und einfärben 
möchten, bieten Ihnen die Apple-Programme die Möglichkeit, das Fenster Farbe aufzurufen. 
Das Fenster Farbe bietet verschiedene Methoden, um die gewünschte Farbpalette auszuwäh-
len. Sie können ein Standardfarbrad verwenden, CMYK-, RGB- oder HSB-Werte festlegen, Ihre 
Auswahl aus einer Farbpalette treffen oder die passende Farbe aus einem Farbspektrum su-
chen.
Um einen ausgewählten Textabschnitt oder ein Wort einzufärben, markieren Sie es mit ge-
drückter Maustaste oder halten die Taste [S] gedrückt und bewegen den Zeiger mit den Pfeil-
tasten in die gewünschte Richtung. Nun ist der Text farbig hinterlegt und damit markiert. Wenn 
Sie nun in der Farbpalette die gewünschte neue Farbe auswählen, bezieht sich das nur auf den 
von Ihnen markierten Text.
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Was es sonst noch so zu wissen gibt
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Wählen Sie links das entsprechende Volume (Festplatte oder USB-Stick) aus und anschließend das richtige Format.

Was es sonst noch so zu wissen gibt
Wie formatiere ich ein Festplatte bzw. einen USB-Stick?
Es gibt viel Gründe eine Festplatte zu formatieren: Sie möchten alle Ihre Daten und Einstel-
lungen auf dem Gerät löschen, weil Sie es verkaufen wollen oder Sie haben Software-beding-
te Probleme mit ihrem Mac und möchten den Rechner noch einmal komplett neu aufsetzen. 
Oder Sie haben einfach eine neue Festplatte gekauft und möchte diese im Mac-kompatiblem 
Format formatieren.

Es können nur Festplatten und Partitionen formatiert werden, auf denen nicht das gerade akti-
ve Betriebssystem läuft. Dennoch gibt es eine Möglichkeit alle Daten auf dem Mac zuverlässig 
zu löschen.

Externe Festplatten formatieren
Mit Ihrem Mac könne Sie externe Festplatten und USB-Stick formatieren. 

1. Wählen Sie im Ordner Programme den Ordner Dienstprogramme, und öffnen Sie die App 
Festplattendienstprogramm. 

2. Wählen Sie dort das entsprechende Speichermedium aus der linken Spalte aus. 
3. Klicken Sie nun mit der Maus in der Symbolleiste auf den Button Löschen. Aber Vorsicht, es 

werden dabei alle Daten die sich darauf befinden gelöscht.
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Klicken Sie auf das [+]-Symbol um weitere Partitionen anzulegen. Diese können auch in einem unterschiedlichen Format 
formatiert werden.

4. Vergeben Sie einen neuen Namen und wählen Sie im Einblendmenü Format das passende 
Format aus. (Falls Sie die Festplatte verkaufen wollen, sollte Sie über die Taste Sicherheits-
optionen … die Festplatte vor dem eigentlichen formatieren mit Leerdaten überschreiben 
um sicher zu gehen, dass niemand mehr darauf zugreifen kann.)
Welches ist das passende Format?
Jahrelang war das Mac OS Extended (Journaled) das richtige Format, wenn es um Apple 
und Festplatten ging. Da nun aber immer mehr Flash-Speicher wie SSD Einzug in Macs und 
iPhones erhalten, hat Apple mit APFS (Apple File System) ein dafür optimiertes Dateisys-
tem entwickelt. Es kam 2017 mit macOS High Sierra auf dem Mac, nachdem es schon ein 
Jahr früher auf den iPhones implementiert wurde.
Möchten Sie aber ihre Festplatte oder einen USB-Stick auch am PC verwenden, ist 
MS-DOS-Dateisystem (FAT) das Format ihrer Wahl, da Windows die Mac Dateisysteme 
nicht lesen kann.

5. Anschließend klicken Sie auf die Taste Löschen um die Festplatte zu formatieren.
Mit dem Festplattendienstprogramm können Sie aber nicht nur Festplatten oder USB-Sticks 
formatieren, sondern auch partitionieren, wiederherstellen, deaktivieren oder auf Fehler über-
prüfen.

Erste Hilfe
Erste Hilfe überprüft eine Festplatte auf Fehler und kann diese auch in einem gewissen Rah-
men reparieren. Überprüft wird dabei der Systembaum und die Strukturen der abgelegten 
Dateien. Kann oft helfen, wenn das System nicht mehr rund läuft, Dateien plötzlich nicht mehr 
richtig funktionieren oder Verknüpfungen fehlen, die eigentlich da sein sollten.
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Partitionieren
Partitionieren bedeutet, eine Festplatte in mehrere Bereiche zu unterteilen, die dann jeweils 
wie eine eigene Festplatte auf dem Schreibtisch erscheinen. So können Sie z. B. eine Partition 
als Backup verwenden, auf der anderen die Urlaubsfotos speichern und eine dritte als Test-
platte für ein neues Betriebssystem nutzen. Die Größe der Partitionen kann man frei wählen.

Wiederherstellen
Mit der Option Wiederherstellen können Sie eine Festplatte aus einem Backup oder vorberei-
teten anderem System wiederherstellen. In diesem Fall würden alle Daten, die auf der Festplat-
te oder Partition sind, gelöscht und durch die ausgewählte Festplatte ersetzt werden.

Deaktivieren
Mit diesem Fall wird die ausgewählte Festplatte oder Partition deaktiviert, d. h. sie verschwin-
det vom Schreibtisch und es können keine Daten abgerufen werden. Genauso können Sie die 
Festplatte aber auch wieder aktivieren, um sie wieder zu mounten.
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Bootfähigen USB-Stick erstellen
Ein startfähiger USB-Stick ist für die Installation von macOS nicht erforderlich, kann jedoch 
nützlich sein, wenn macOS auf mehreren Computern installiert werden soll, ohne das Installa-
tionsprogramm jedes Mal herunterladen zu müssen. Außerdem ist es die einzige Möglichkeit 
einen sogenannten Clean Install durchzuführen, d. h. alle Daten auf dem Mac werden gelöscht 
und ein absolut jungfräuliches System wird neu installiert. Bei einer solchen Aktion sollte man 
aber zwingend vorher ein Backup machen und alle seine Daten sichern.
Um ein bootfähiges Medium zu erstellen, benötigen wir einen mindestens 12 GB großen USB-
Stick und die App Terminal. Die App Terminal ist mit Vorsicht zu genießen, denn sie bietet 
außer einer Kommandozeile nichts … Doch greift man mit dieser Kommandozeile tief ins Sys-
tem ein und kann damit so manche versteckte Funktion freischalten oder Dinge tun, welche 
die grafische Benutzeroberfläche gar nicht bietet. Unter anderem können Sie damit ein boot-
fähiges Volumen erstellen. Aber Sie müssen die richtigen Befehle kennen, denn bei falscher 
Bedienung können Sie sich ihr System zerstören.

macOS herunterladen

1.  Laden Sie im App Store ein Installationsprogramm für macOS herunter, z. B. für macOS   
Mojave oder macOS High Sierra.

2.  Um macOS Mojave oder macOS High Sierra für diesen Zweck herunterzuladen, führen Sie 
den Download bitte über einen Mac mit macOS Sierra 10.12.5 oder neuer, bzw. El Capi-
tan 10.11.6 durch. 

3.  Wenn sich das macOS-Installationsprogramm öffnet, schließen Sie es, ohne mit der Instal-
lation fortzufahren.

4.  Sie finden das Installationsprogramm als einzelne Datei im Ordner Programme. Der Datei- 
name enthält das Wort installieren wie beispielsweise bei macOS Mojave installieren.

Bootfähigen USB-Stick per Terminal erstellen

1.  Nach dem Laden des Installationsprogramms verbinden Sie den USB-Stick mit dem Mac. 
Vergewissern Sie sich, dass er über mindestens 12 GB verfügbaren Speicherplatz verfügt und 
als Mac OS Extended formatiert ist. (Nutzen Sie hierfür das Festplatten-Dienstprogramm)

2.  Wählen Sie im Ordner Programme den Ordner Dienstprogramme, und öffnen Sie die App 
Terminal.

3.  Geben oder fügen Sie einen der folgenden Befehle in Terminal ein. Dabei wird davon aus-
gegangen, dass sich das Installationsprogramm noch im Ordner Programme befindet und 
dass der Name des USB-Sticks MyVolume lautet. Wenn er einen anderen Namen hat, er-
setzen Sie MyVolume entsprechend.

Für Mojave: sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/crea-
teinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
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Das Terminal-Fenster ist ganz schlicht und hat doch so viel Macht.

Für High Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/
createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Für Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createins-
tallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ 
Sierra.app

Für El  Capitan: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/
createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ 
OS\ X\ El\ Capitan.app

4.  Drücken Sie nach Eingabe des Befehls die [Eingabetaste E].

5.  Wenn Sie gefragt werden, geben Sie Ihr Administratorpasswort ein, und drücken Sie erneut 
die [Eingabetaste E]. Bei der Eingabe des Passworts zeigt Terminal keine Zeichen an.

6. Wenn Sie gefragt werden, geben Sie [Y] ein, um das Löschen des Volumes zu bestätigen. 
Drücken Sie anschließend die [Eingabetaste E]. Terminal zeigt den Fortschritt an, wäh-
rend das startfähige Installationsprogramm erstellt wird.  

7. Sobald Terminal meldet, dass es fertig ist, hat das Volume denselben Namen wie das her-
untergeladene Installationsprogramm, z. B. macOS Mojave installieren. Sie können Termi-
nal nun beenden und das Volume auswerfen.

Alternativ gibt es auch Apps (z. B. DiskMaker X, https://diskmakerx.com), mit denen ihr einen 
Installationsstick ohne Terminal und mit nur einem Mausclick erstellen könnt. 

https://diskmakerx.com
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Typografie 
Bei der Typografie handelt es sich um die Kunst, Zeichen auf einer Seite so anzuordnen und zu 
gestalten, dass Text oder Informationen gut lesbar sind und ein ansprechendes und harmoni-
sches Gesamtbild entsteht. Eine wichtige Rolle spielen dabei etwa die Schriftart und -größe, 
sowie der Abstand zwischen Zeilen bzw. Buchstaben.   

Warum ist Typografie so wichtig und worauf muss ich achten?
Einfach gesagt: Die Typografie kann ausschlaggebend sein, ob Ihre Botschaft beim Betrachter 
ankommt oder nicht. Man muss ihr also gleich viel Aufmerksamkeit widmen wie der Bildaus-
wahl oder der Seitengestaltung. Die falsche Schriftgröße oder zu geringe Abstände etwa kön-
nen sich äußerst nachteilig auf das Erscheinungsbild Ihres Projekts auswirken. 
In erster Linie muss das Gesamtbild gefühlsmäßig stimmen. Ist alles gut lesbar? Ist nichts zu 
klein oder zu groß? Sieht es besser aus, wenn Sie etwa die Abstände bei einer Schriftart ver-
ändern? Wirkt sich die Textfarbe positiv auf das Gesamtbild aus?

Schriftart
Jede Schriftart hat ihren eigenen Charakter, überlegen Sie also sehr genau, welche sich am 
besten für Ihr Projekt eignet. Wirkt sie streng, ernst? Oder eher verspielt? 

Abstände
Die richtigen Abstände, sowohl zwischen den Buchstaben als auch zwischen den Zeilen, sind 
wesentlich für eine gute Lesbarkeit.  

Was ist der Unterschied zwischen Schriftart und Schriftstil?
Schriftarten bestehen aus mehreren Schriftstilvarianten, sog. Schriftschnitten. Jeder Schrift-
schnitt oder Schriftstil zeichnet sich durch spezifische Merkmale, wie etwa Strichstärke, Breite 
oder Neigung, aus (z. B. fett, schmal, kursiv usw.).  

Wie viele Schriftarten sollte ich in einem Projekt verwenden?
Dafür gibt es keine feste Regel, außer: Weniger ist mehr! Zu empfehlen sind zwei, maximal drei 
Schriftstile für ein Projekt. Diese können zu einer einzigen Schriftart gehören, doch das hängt 
vom Gesamtstil Ihres Projekts ab und davon, welche Wirkung Sie durch die typografische Ge-
staltung erzielen möchten. Meistens verwendet man Schriftstile verschiedener Schriftarten: 
einen für Überschriften und einen für Beschreibungen und Fließtext.  

Worin unterscheiden sich Serifenschriften und serifenlose Schriften?
Unter einem Serif versteht man die feine Linie, die den Hauptlinienzug eines Buchstabens ab-
schließt, wie etwa am oberen und unteren Ende eines großen »M«s. Die Römer entwickelten 
die Serifen, um die Eleganz und Lesbarkeit von Inschriften zu verbessern. Die Serifenschrift 
wurde zunächst auf Stein aufgemalt und dann eingemeißelt. Serifen haben bis in die moderne 
Typografie überlebt, da sie zu einem schönen, klassischen Schriftbild beitragen und die Les-
barkeit von Texten durch Lenken des menschlichen Auges verbessern. Serifen eignen sich für 
lange Texte mit einer kleinen Schriftgröße, während Schriften ohne Serifen (oder »Sans Serif« 
– sans = frz. »ohne«) für Überschriften und andere kurze Texte geeignet sind.
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Bekannte Serifenschriften sind etwa Times Roman, Courier und Palatino, zu den häufig verwen-
deten serifenlosen Schriften zählen Helvetica, Arial und Geneva.

Wo findet man neue Schriftarten?
Es gibt zahlreiche Websites, die Schriftarten zum Download anbieten (z. B. dafont.com). Bei der 
Verwendung ist auf die Einhaltung der jeweiligen Nutzungsregeln zu achten.  

Apple Schriften
Auch im Apple Kosmos haben Schriften von jeher eine große Bedeutung. Eine der großen 
Stärken des Macintosh war die grafische Benutzeroberfläche und die Möglichkeit auf dem 
Bildschirm das zu sehen, was später auf dem Papier erscheinen sollte. Eine tragende Rolle hat 
die, für damalige Verhältnisse, große Auswahl an Systemschriften gespielt.

Systemschrift
Als Systemschrift setzte Apple von Anfang an auf eine serifenlose Schrift. Die erste System-
schrift 1984 war die »Chicago«, die 1997 mit Mac OS 8 durch die »Charcoal« ersetzt wurde. Bei 
schmaleren Elementen verwendete man zusätzlich auch die »Geneva«. Mit Mac OS X führte 
Apple im Jahr 2000 »Lucida Grande« als Systemschrift ein, die erst 2013 von der »Helvetica 
Neue« abgelöst wurde. Die aktuelle Systemschrift für iOS und macOS ist seit 2015 »San Fran-
cisco«, eine selbst – speziell um auf Displays abgelesen zu werden – entwickelte Schriftart von 
Apple.

Logo
Apples erstes Logo war noch handgezeichnet, danach wählte man mit der »Motter Tektura« 
einen sehr moderne Schriftart für das bekannte bunte Logo. Mit der Einführung des Macintosh 
Computers 1984, setzte Apple auf die Serifenschrift »Apple Garamond«. Nur beim Newton 
ersetzte man 1992 die »Apple Garamond« durch die »Gill Sans«, also wieder eine serifenlose 
Schrift. Ab 2003 verwendete Apple für Überschriften und das Logo die serifenlose Schriftart 
»Apple Myriad«. Diese hielt sich bis 2017, als Apple seine selbst entwickelte Schriftart »San 
Francisco« auch für das Logo verwendete.

http://dafont.com
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Klassische Systemsounds
Der Web-Entwickler Steven Jay Cohen hat eine Soundbibliothek mit so legendären Klängen 
wie "Clink-Klank", "Droplet" oder "Voltage" in ein ZIP-File gepackt und zum Herunterladen in 
Googles Code-Archiv bereitgestellt. Die Datei enthält 20 Systemklänge von System 7 bis 9, die 
sich auf aktuellen Versionen von macOS installieren lassen. 

So installieren Sie die historischen Apple-Klänge auf ihrem Mac:

1. Laden Sie die Datei macososounds.zip aus dem Googles Code-Archiv https://code.goo-
gle.com/archive/p/stevenjaycohen/downloads herunter und entpacken Sie diese auf Ih-
rem Rechner.

2. Öffnen Sie im Finder über das Menü Gehe zu und den Befehl Gehe zu Ordner … den Ord-
ner ~/Library/Sounds. Damit dieser angezeigt wird, müssen Sie gegebenenfalls in den Dar-
stellungsoptionen des Finders die Einstellung Ordner 'Library' anzeigen aktivieren.

3. Öffnen Sie im Ordner Downloads den Ordner macossounds und darin den Ordner AIFF.

4. Kopieren Sie die im Ordner AIFF enthaltenen Dateien in den Ordner ~/Library/Sounds.

5. Öffnen Sie Ton in den Systemeinstellungen und wählen Sie darin den Abschnitt Toneffekte. 
Hier sollten jetzt neben den bisherigen Klängen die soeben kopierten klassischen Sounds 
zu sehen sein.

https://code.google.com/archive/p/stevenjaycohen/downloads
https://code.google.com/archive/p/stevenjaycohen/downloads
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Wie funktioniert eigentlich das Internet?
Was ist das? Das Internet (eine Abkürzung für »interconnected networks«, also »verbundene 
Netzwerke«) ist ein freiwilliger Zusammenschluss von weltweit mehreren millionen Rechnern, 
die miteinander verbunden sind und die gleiche »Sprache« sprechen. Wenn Sie online gehen, 
werden Sie Teil des Ganzen.

Online & Offline? 
Steht Ihr Rechner daheim auf dem Tisch, er ist nicht mit anderen Rechnern verbunden und Sie 
beziehen Ihre Informationen nur durch die Tastatur, USB-Sticks etc., dann steht er »stand alone« 
oder »offline«.
Ist Ihr Rechner aber Teil eines Netzwerkes, also mit anderen Rechnern verbunden, und/oder 
per Ethernet oder WLAN mit dem Internet verbunden, dann sind Sie »online«.

World-Wide Web
Das World-Wide Web (oder www) ist die bekannteste Anwendung des Internets. Alleine durch 
dessen Beliebtheit hat das Internet seinen kometenhaften Aufstieg zu verdanken.
Das www ist wie ein riesiger Zeitungskiosk mit millionen von Titeln über alle nur erdenklichen 
Themen und Medien in Text, Bild, Ton und Film. Außerdem können Sie über das Internet zu 
jeder Zeit einkaufen, Videos sehen, Bankgeschäfte erledigen oder mit Ihren Freunden chatten 
und Kontakt halten. 

Browser
Das Programm, dass wir nutzen um uns im Internet zu bewegen, nennt man »Browser«. Es gibnt 
viele verschiedene »Browser«, die bekannesten sind wohl der Microsoft »Internet Explorer«, 
Mozillas »Firefox« oder Googles »Chrome«. Auf dem Mac nutzen die meisten Apples »Safari«.

E-Mail
Auch die E-Mail nutzt nichts anderes als das Internet. E-Mail ist quasi eine Art elektronischer 
Postkarte oder Brief, allerdings kostet Sie das nichts extra und ist viel viel schneller. Sie können 
mit einer E-Mail Texte, Bilder, Ton- und Bilddateien quer über die ganze Weltkugel schicken 
und das dazu noch an mehrere gleichzeitig. Die E-Mail ist eine hervorragende Technik, die 
nicht mehr aus dem Alltag weg zu denken ist.

Chat
Chat heißt zu Deutsch einfach »plaudern«. Es ist eine Art Konferenzschaltung am Bildschirm. 
Per Tastatur unterhalten Sie sich mit Menschen aus der ganzen Welt oder von nebenan. Es gibt 
Chats zu bestimmten Themen oder einfach ein belangloses Gespräch. In den letzten Jahren 
sind die Chats aber immer mehr vom Computer hin zum Smartphone gewandert, wo sie per 
Messenger wie z. B. »WhatsApp«, »Threema«, »Telegramm« oder Apples »Nachrichten« ge-
nutzt werden.

Software
Natürlich lässt sich das Internet hervorragend zum Vertrieb von Software nutzen. Sie müssen 
sich schon lange nicht mehr die neuesten Druckertreiber per Diskette oder CD schicken las-
sen, sondern laden sie schnell und direkt von der Website des jeweiligen Herstellers herunter. 
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Man nennt dies im allgemeinen »downloa-
den«. Diese Möglichkeit ist weit verbreitet 
und gerade Hersteller der Computerbran-
che nutzen diese rege und Sie bekommen 
dort normalerweise auch Treiber oder Soft-
ware für ältere Geräte.
Außerdem enstehen gerade neue Apps, die 
direkt im Browser laufen und somit Rechner- 
und Systemunabhägig funktionieren.

Suchmaschinen
Mittlerweile steht das Wort »googlen« fast 
gleichbedeutend für »suchen«. Suchma-
schinen benutzen Sie, um Dinge im Netz zu 
suchen. Anders als der Mensch überlassen 
die Suchmaschinen das Sammeln von Daten 
Programmen, die die gesammelten Infor-
mationen in riesigen Verzeichnissen, den 
Datenbanken ablegen. Diese Datenbanken 
können danach mit Schlüsselbegriffen ab-
gefragt werden.
Der Vorteil einer Suchmaschine ist, dass sie 
viel schneller sind und einen viel größeren 
Bestand abfragen können, als es Menschen 
je möglich wäre. Nachteil ist, dass Suchma-
schinen die Seiten nicht verstehen, sondern 
lediglich Wörter abfragen. Die Such-Algo-
rithmen werden zwar immer besser, aber es 
wird immer noch sehr viel »Müll« angezeigt, 
der nichts mit dem gewünschten Ergebnis 
zu tun hat.

Viren
Computerviren sind nichts anderes, als klei-
ne Programme, die sich meist in Dateien 
verstecken und so von Rechner zu Rechner 
transportiert werden. Einmal aktiviert, kön-
nen Sie viel Schaden anrichten.
Sie sollten deshalb darauf achten solche 
Dateien nur von Servern zu laden, denen 
Sie vertrauen. Öffnen Sie auch keine solche 
Dateien, die Ihnen von fremden Personen 
per Mail geschickt wurden. Ein Virenscanner 
kann vor solchen Virenprogrammen schüt-
zen. Aber auch nur, wenn Sie darauf achten, 
dass er immer auf dem aktuellen Stand ist.

Lexikon

@ „at“ gesprochen, trennt Benut-
zernamen vom Postfachbetrei-
ber. z. B. meier@icloud.com

Account Konto bei einem Internet-Pro-
vider oder Onlinedienst. Meist 
mit einer E-Mail Adresse ver-
bunden

Browser Computerprogramm, mit dem 
Sie sich im WWW bewegen

Chat zu deutsch „plaudern“

Client Computer, der passiv  ist und 
hauptsächlich Daten empfängt 
und liest - Gegenstück zum 
Server. Wenn Sie ins Internet 
gehen, wird Ihr PC zum Client

Domain Adresse im WWW, unter der 
ein Angebot zu finden ist. z. B. 
www.apple.com/de

Download Herunterladen einer Datei aus 
dem Internet auf Ihren Compu-
ter

E-Mail „electronic mail“, also „elekt-
ronische Post“. Damit können 
Textmitteilungen und Datei-
enanhänge gezielt verschickt 
werden

FAQ Frequently Asked Question - 
häufig gestellte Fragen

Homepage Bezeichnung der Startseite 
eines WWW-Angebotes

HTML Hypertext Markup Language 
-Programmiersprache des 
WWW

http Protokoll, mit denen die 
WWW-Seiten zwischen den 
Computern übertragen werden

https Hypertext Transfer Protocol 
Secure,ist ein Kommunikations-
protokoll, mit dem Daten ab-
hörsicher übertragen werden 
können.

Link, Hyperlink Verknüpfung zwischen  
Webseiten
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Mac-User brauchen sich weniger Gedanken 
machen, weil die meisten Viren immer noch 
für PCs programmiert sind und deshalb auf 
einem Mac nicht funktionieren. Deshalb soll-
te man sich als Mac-User aber noch lange 
nicht sicher fühlen!

Sicherheit
Sie müssen bedenken, das Daten, ob eine 
E-Mail oder beim Ausfüllen eines Web-For-
mulars, eine ganze Reihe von Zwischensta-
tionen auf den verschiedenen Webservern 
des Internets passieren müssen. Ohne spe-
zielle Verschlüsselung könnten die Daten 
an jedem dieser Punkte von den Systembe-
treuern mitgelesen werden. Stellen Sie also 
sicher, das Daten, die niemand anderes als 
der Empfänger lesen soll, verschlüsselt ver-
schickt werden.
Eine E-Mail ist so öffentlich wie eine Post-
karte. Informationen, die Sie auch auf eine 
Postkarte schreiben würden, sind somit auch 
für eine unverschlüsselte Mail geeignet. An-
dernfalls sollten Sie auch Mails verschlüsseln.
Beim Homebanking und beim allgemeinen 
Transport sensibler Daten, wie z. B. Kreditkar-
tennummern, sollten Sie auf keinen Fall ohne 
Verschlüsselung arbeiten. Internet-Shops, 
die keine Verschlüsselung anbieten, sollten 
Sie demnach meiden.
Andererseits sollten Sie sich klar darüber 
sein, dass sich kein Mensch dafür interes-
siert, was Sie letzte Woche in der Stadt ein-
gekauft haben oder welches Geheimrezept 
hinter Omas Marmorkuchen steckt.

Was brauche ich um online zu gehen?
Für einen Anschluss an das Internet benötigt 
man einen Computer, sowie eine Leitung in 
das deutsche Telefon- oder Kabelnetz. 
Für einen Breitband-Zugang (DSL oder Ka-
belmodem) benötigt man zusätzlich noch ei-
nen Splitter, ein DSL-Modem eine Netzwerk-
karte und ein Netzwerkkabel. Die Hardware 
kann man leicht selbst installieren, oder man 
kann einen Techniker bestellen.

Lexikon

Internet interconnected networks - welt-
weit größtes Computernetz-
werk als technische Plattform 
für das WWW

Newsgroup Bereich im WWW in dem User 
miteinander zu bestimmten 
Themen diskutieren und sich 
austauschen können

Server Aktiver Computer im Netzwerk, 
auf dem z. B. Homepages zum 
Abruf bereit stehen

Social Media Medien (Plattformen), die ihre 
Nutzer über digitale Kanäle in 
der gegenseitigen Kommu-
nikation und im interaktiven 
Austausch von Informationen 
unterstützen

URL Uniform Ressource Locator - 
Internet Adresse

Website besteht aus einer Homepage 
und einer beliebigen Anzahl 
darunter stehender Seiten

WLAN Wireless Local Area Network, 
bezeichnet ein lokales Funknetz

World Wide Web auch WWW oder Einfach Web 
Bezeichnet die Umgebung in 
der sich alle Websites befinden
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Mit dem Netzwerkkabel wird Verbindung zu dem DSL-Modem hergestellt, alternativ kann aber 
auch eine drahtlose Verbindung via WLAN aufgebaut werden. Sie sollten beachten, dass das 
DSL-Modem WLAN fähig ist, wenn Sie diese Variante benutzen möchte.
Und dann kann es auch schon los gehen!
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Lexikon 

Schnittstellen
Serial ATA (SATA) intern (für Festplatten)

USB Universal Serial Bus

Thunderbolt Apple spezifische Schnittstelle

Ethernet Netzwerk (RJ-45)

Schnittstellen (drahtlos)
WLAN 802.11ac

Bluetooth 5.0

Schnittstellen (Grafik)
HDMI High Definition Multimedia 

Interface

DisplayPort universeller und lizenzfreier 
Verbindungsstandard

DVI Digital Visual Interface

VGA Video Graphics Array

Kommunikation
LAN Local Area Network

WLAN Wireless LAN (Drahtlos)

Maximale Datenübertragungsraten 
(Gigabyte per Sekunde)

Serial ATA (SATA)  5 Gbit/s

USB 2 0,48 Gbit/s

USB 3 5 Gbit/s

USB 3.1 10 Gbit/s

USB-C  10 Gbit/s

Thunderbolt 3 40 Gbit/s

Ethernet bis zu 10 Gbit/s

WLAN bis zu 6,9 Gbit/s

Bluetooth 3 Mbit/s

Schnittstellen
Schnittstellen gab es im Lauf der Jahre wie 
Sand am Meer. In den letzten Jahren hat 
Apple diese aber arg reduziert und auf ein 
Minimum beschränkt. 

Wie der Name schon sagt, werden über die 
Schnittstellen interne und externe Geräte 
mit dem Rechner verbunden. Das kann eine 
intern eingebaute Festplatte sein, oder ein 
externer Monitor.

Apple hat in den letzten Jahren oft sein eige-
nes Süppchen gekocht und tut dies auch bei 
den aktuellen Macs. Die MacBooks müssen 
sich teilweise mit einer einzigen Schnittstel-
le zufrieden geben, die aber eigentlich auch 
alles kann: Thunderbolt 3!

Thunderbolt 3 / USB-C
Thunderbolt 3 ist nicht nur die schnellste ak-
tuelle externe Schnittstelle, sie versteht sich 
über Adapter auch mit zahlreichen weiteren 
gängigen Schnittstellen. Der neue USB-C 
Standard verwendet praktischerweise den 
gleichen Stecker und geht quasi in Thunder-
bolt 3 auf. Aber Vorsicht, nur weil der Ste-
cker gleich ausschaut, heisst das noch lange 
nicht, dass Sie daran auch alles verwenden 
können. Beim Mac aber schon.
Über Adapter können Sie an der Thunder-
bolt Schnittstelle auch USB-A, DisplayPort, 
VGA, HDMI, DVI, Thunderbolt 2, Lightning,  
SDXC-Karten, Ethernet und Audio verwen-
den.

Wärend die MacBooks auf Thunderbolt 3 
beschränkt sind und alle anderen Standards 
über einen Adapter anschließen müssen, 
bieten die Desktops wie iMac, Mac mini oder 
der Mac Pro noch weitere Anschlussmöglich-
keiten. Neben dem praktischen Ethernetan-
schluss für Netzwerke bieten die Macs auch 
USB-A, einen SD-Kartensteckplatz und einen 
Audioausgang.
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Verbindungen
Hier sehen Sie die verschiedenen möglichen Verbindung, die mit einem Thunderbolt 3 fähi-
gem Mac möglich sind:

Thunderbolt 3 / USB-C 

Thunderbolt 2

USB-A

Lightning

Micro-B

Mini-B

Ethernet

HDMI

DisplayPort

VGA

SD

DVI
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Apple Hardware
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Apple Hardware
Maus
Die Maus  ist eines der wichtigsten Eingabegeräte für den Computer. Sie heißt so, weil sie etwa 
die Form und Größe einer lebendigen Maus besitzt. Mit der Maus bewegen wir den kleinen 
Pfeil auf dem Bildschirm. Dieser Pfeil wird im Deutschen eigentlich Zeiger genannt, was nahe-
liegt, da Sie ihn benutzen, um auf Dinge zu zeigen. Er nimmt aber in verschiedenen Situationen 
auch andere Formen an, und Sie benutzen ihn nicht immer nur zum Zeigen, weshalb er grund-
sätzlich einfach Cursor genannt wird.
Die Magic Mouse besitzt eine berührungsempfindlichen Oberfläche, die verschiedene Streich-
bewegungen mit dem Finger nicht nur nach oben und unten, sondern in alle Richtungen ver-
steht. Somit kann mit ihr z. B. durch Fotos oder Dokumente geblättert werden, indem man mit 
einem Finger quer darüber streicht. Die Mausoberfläche erkennt auch ob man vorne links oder 
rechts tippt und verhält sich daher wie eine Zweitasten-Maus, auch wenn sie nur aus einer ge-
schlossenen Fläche besteht.

Grundlegende Mausbewegungen 
 » Zeigen erfolgt durch einfaches verschieben der Maus, um den 

Cursor zu einer bestimmten Stelle zu bewegen.
 » Drücken bedeutet, die Maustaste gedrückt zu halten, während 

Sie auf etwas zeigen.
 » Klicken wird durch kurzes Drücken und wieder Loslassen der 

Maustaste erzeugt; normalerweise klicken Sie auf etwas, was 
bedeutet, dass Sie auf ein Objekt zeigen, bevor Sie drücken.

 » Doppelklicken bedeutet, mit der richtigen Geschwindigkeit 
und ohne die Maus dabei zu bewegen, zweimal kurz hinterei-
nander zu klicken, sodass der Mac es nicht als zweimaliges ein-
zelnes Klicken deutet.

 » Ziehen bedeutet, die Maustaste gedrückt zu halten, während Sie 
die Maus verschieben. Manchmal verschiebt sie tatsächlich ein 
Objekt, manchmal wird mit der Funktion Ziehen nichts verschoben, 
sondern sie wird dazu benutzt, eine Fläche auf dem Bildschirm zu de-
finieren. Das Ziehen von einem Objekt an einen anderen Ort wird umgangssprachlich auch 
als Drag & Drop bezeichnet.

Gesten mit der Maus
In den Systemeinstellungen finden Sie unter der Option Maus Infos zur Gestensteuerung der Ma-
gic Mouse. Hier können Sie eine Geste deaktivieren, die Art der Geste ändern und erfahren, welche 
Gesten auf Ihrem Mac genutzt werden können. Für Gesten mit der Maus ist eine Magic Mouse er-
forderlich.
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Magic Trackpad 2

Trackpad
Das Trackpad wurde zuerst in Laptops eingeführt, um damit die Maus zu ersetzen. Mittlerweile 
ist die Bedienung sehr beliebt, weshalb Apple ein auch ein externen Trackpad für die Des-
top-Macs im Angebot hat. Die Bedienung hat sich im Lauf der Jahre sehr stark erweitert und 
bietet mittlerweile viele Mehrfinger-Gesten um die unterschiedlichsten Dinge zu tun. 

Multi-Touch-Gesten auf dem Mac verwenden
Mit einem Multi-Touch-Trackpad oder der Magic  Mouse können Sie verschiedene Aktionen 
ausführen, indem Sie mit einem oder mehreren Fingern tippen, streichen oder die Finger aus-
einander- bzw. zusammenziehen.

Trackpad-Gesten
In den Systemeinstellungen finden Sie unter dem Punkt Trackpad einige Videos, welche Erklä-
rungen zu den Gesten liefern. Sie können eine Geste deaktivieren, die Art der Geste ändern 
und erfahren, welche Gesten auf Ihrem Mac genutzt werden können.
Für Trackpad-Gesten ist ein Magic Trackpad oder ein integriertes Multi-Touch-Trackpad erfor-
derlich. Wenn Ihr Trackpad Force Touch unterstützt, können Sie auch einen kräftigen Klick aus-
führen und haptisches Feedback erhalten.

Force-Touch
Mit dem Force Touch-Trackpad können Sie kräftig klicken, indem Sie auf das Trackpad drücken 
und dann mehr Druck ausüben. Auf diese Weise können Sie zusätzliche Funktionen in vielen 
Apps und Systemfunktionen auf Ihrem Mac nutzen.
Auch hierzu finden Sie Video zur Verwendung des kräftigen Klicks in den Systemeinstellungen. 
Wählen Sie dann Trackpad aus, klicken Sie auf den Tab Zeigen und Klicken, und bewegen Sie 
den Mauszeiger über das Markierungsfeld Nachschlagen & Datenerkennung.

Magic Mouse Gesten
Sekundärklick (Rechtsklick): Führen Sie einen Rechtsklick mit der Maus aus.

Scrollen: Streichen Sie mit einem Finger nach oben oder unten, um zu scrollen.

Intelligentes Zoomen: Doppeltippen Sie mit einem Finger, um eine Webseite oder PDF zu vergrößern oder 
zu verkleinern.

Mission Control: Doppeltippen Sie mit zwei Fingern, um Mission Control zu öffnen.

Mit Streichen Vollbild-Apps wechseln: Streichen Sie mit zwei Fingern nach links oder rechts, um zwischen 
Schreibtischen und Vollbild-Apps zu wechseln.

Mit Streichen Seiten blättern: Streichen Sie mit einem Finger nach links oder rechts, um die vorherige oder 
nächste Seite anzuzeigen.
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Trackpad-Einstellungen ändern
Um einzustellen, wie fest Sie für Klicks auf Ihr Trackpad drücken müssen, befolgen Sie diese 
Schritte:
1. Wählen Sie im Menü Apple den Punkt Systemeinstellungen

2. Klicken Sie auf Trackpad

3. Klicken Sie auf den Tab Zeigen und Klicken

4. Suchen Sie nach Klickstärke, und verstellen Sie den Regler nach Ihren Wünschen. Beachten 
Sie, dass sich das Geräusch des Klicks entsprechend der Klickstärkeneinstellung ändert.

Um den kräftigen Klick zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Markierungsfeld Kräftiger Klick mit 
einem Finger und haptisches Feedback. Dadurch werden die in den Trackpad-Systemeinstel-
lungen beschriebenen Funktionen deaktiviert.
Einige Beispiele dafür, was Sie mit einem kräftigen Klick tun können, funktionieren nur, wenn 
die Funktion Kräftiger Klick mit einem Finger aktiviert ist. Diese Funktion können Sie im Tab 
Zeigen und Klicken unter Nachschlagen & Datenerkennung aktivieren oder deaktivieren.
Auf Mac-Notebooks, die vor 2016 hergestellt wurden, können Sie die Klickgeräusche Ihres 
Trackpads ausschalten. Wählen Sie dazu Lautloses Klicken.

Magic Trackpad Gesten
Klick durch Tippen: Tippen Sie mit einem Finger, um zu klicken.

Sekundärklick (Rechtsklick): Klicken Sie, oder tippen Sie mit zwei Fingern.

Intelligentes Zoomen: Doppeltippen Sie mit zwei Fingern, um eine Webseite oder PDF zu vergrößern oder zu 
verkleinern.

Scrollen: Streichen Sie mit zwei Fingern nach oben oder unten, um zu scrollen.

Vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie zwei Finger auseinander oder zusammen, um etwas zu vergrößern 
oder zu verkleinern.

Drehen: Bewegen Sie zwei Finger umeinander, um ein Foto oder ein anderes Objekt zu drehen.

Mit Streichen Seiten blättern: Streichen Sie mit zwei Fingern nach links oder rechts, um die vorherige oder 
nächste Seite anzuzeigen.

Mitteilungszentrale öffnen: Streichen Sie ausgehend von der rechten Kante mit zwei Fingern nach links, um 
die Mitteilungszentrale anzuzeigen.

Mit drei Fingern bewegen: Verwenden Sie drei Finger, um Objekte auf dem Bildschirm durch Ziehen zu be-
wegen, und klicken oder tippen Sie dann, um sie abzulegen.

Nachschlagen und Datenerkennung: Tippen Sie mit drei Fingern, um ein Wort nachzuschlagen oder Aktio-
nen mit Datumsangaben, Adressen, Telefonnummern und anderen Daten auszuführen.

Schreibtisch anzeigen: Schieben Sie den Daumen und drei Finger auseinander, um den Schreibtisch anzuzei-
gen.

Launchpad: Ziehen Sie den Daumen und drei Finger zusammen, um das Launchpad anzuzeigen.

Mission Control: Streichen Sie mit vier Fingern3 nach oben, um Mission Control zu öffnen.

App-Exposé: Streichen Sie mit vier Fingern3 nach unten, um alle Fenster der App anzuzeigen, die Sie verwen-
den.

Mit Streichen Vollbild-Apps wechseln: Streichen Sie mit vier Fingern3 nach links oder rechts, um zwischen 
Schreibtischen und Vollbild-Apps zu wechseln.
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Force-Touch Klick
Nachschlagen: Durch einen kräftigen Klick auf einen Text auf einer Webseite oder in einer Mail-Nachricht 
werden weitere Informationen über den Text angezeigt, beispielsweise aus einem Wörterbuch, aus Wikipedia 
und weiteren Quellen.

Adressen: Durch einen kräftigen Klick auf eine Adresse erscheint eine Kartenvorschau dieses Orts.

Veranstaltungen: Durch einen kräftigen Klick auf Termine und Veranstaltungen fügen Sie diese dem Kalender 
hinzu. 

Flugnummern: Klicken Sie kräftig auf eine Flugnummer, um Details zum Flug zu erhalten.

Link-Vorschau: Durch einen kräftigen Klick auf einen Link in Safari oder Mail wird eine integrierte Vorschau 
der Webseite angezeigt.

Sendungsverfolgungsnummern: Durch einen kräftigen Klick auf eine Sendungsverfolgungsnummer in Safari 
oder Mail werden Versanddetails in einem Popover eingeblendet.

Dateisymbole: Durch einen kräftigen Klick auf ein Dateisymbol wird eine Übersichtsvorschau des Dateiinhalts 
angezeigt.

Dateinamen: Durch einen kräftigen Klick auf einen Dateinamen im Finder oder auf dem Schreibtisch können 
Sie den Dateinamen bearbeiten.

Dock: Durch einen kräftigen Klick auf eine App im Dock können Sie auf App-Exposé zugreifen. Damit werden 
alle geöffneten Fenster dieser App angezeigt.

Mail: Wenn Sie eine Nachricht mit einem Bild- oder PDF-Anhang erstellen, können Sie durch einen kräftigen 
Klick auf den Anhang die Funktion "Anmerken" aktivieren. Auf diese Weise können Sie dem Anhang Anmer-
kungen hinzufügen.

Nachrichten: Durch einen kräftigen Klick auf eine Konversation in der Seitenleiste werden Details und Anhän-
ge angezeigt, und durch einen kräftigen Klick auf das Token eines Kontakts im Chat-Header wird die Kontakt-
karte in einem Popover eingeblendet. 

Erinnerungen: Durch einen kräftigen Klick auf eine Erinnerung werden weitere Details angezeigt.

Kalender: Durch einen kräftigen Klick auf ein Ereignis werden weitere Details angezeigt. Durch einen kräfti-
gen Klick auf einen Tagungsteilnehmer wird die entsprechende Kontaktkarte in einem Popover eingeblendet. 

Kartenstandorte: Durch einen kräftigen Klick auf einen Kartenstandort können Sie dort eine Stecknadel set-
zen.

iMovie: Wenn Ihre iMovie-Timeline eine animierte Karte oder einen animierten Globus beinhaltet, können Sie 
durch einen kräftigen Klick auf die Karte oder den Globus auf ein Stil-Menü zugreifen.

QuickTime und iMovie: Sie können unterschiedlich fest auf die Tasten für schnellen Vor- oder Rücklauf drü-
cken. Auf diese Weise lässt sich die Geschwindigkeit erhöhen, mit der Sie vor- oder zurückspulen.

iMovie: Wenn Sie einen Videoclip auf seine maximale Länge ziehen, erhalten Sie Feedback darüber, dass Sie 
das Ende des Clips erreicht haben. Wenn Sie einen Titel hinzufügen, erhalten Sie Feedback, wenn der Titel 
am Anfang oder Ende eines Clips positioniert wird. Ein diskretes Feedback wird außerdem mit den Ausricht-
hilfen gegeben, die beim Beschneiden eines Clips im Viewer angezeigt werden.

Kartenvergrößerung/-verkleinerung: Drücken Sie fester auf eine Zoom-Taste, um die Geschwindigkeit beim 
Vergrößern und Verkleinern einer Karte zu erhöhen.

Kartendrehung: Sie fühlen ein Einrasten, wenn Sie den Kompass in Karten auf Norden drehen.

Spotlight: Sie fühlen ein Einrasten, wenn Sie die Spotlight-Suchleiste zurück in die horizontale oder vertikale 
Standardposition bewegen.

Vorschau: Sie fühlen ein Einrasten, wenn Sie Formen, Text und andere Markierungselemente aufeinander aus-
richten. 

Fotos mit Pfeiltasten durchblättern: Wenn Sie Ihre Fotos in einem Album oder Moment mit den Pfeiltasten 
durchblättern, können Sie etwas fester drücken, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
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Escape Helligkeit Funktionstasten

Pfeiltasten

Shift- oder 
Hochstell-

taste

alt-, Options-
oder Wahltaste

Leertastecontrol- oder
ctrl-Taste

fn-Taste alt-Taste command-Taste

command-Taste oder 
auch Befehls- oder 
Apfeltaste genannt

Lautstärke

Löschtaste oder auch 
RückschritttasteTabulatortaste

Caps-Lock- oder Feststelltaste

Shift-Taste oder im Apple-Deutsch Umschalttaste Return-Taste oder im  
Apple-Deutsch Zeilenschalter

Launchpad Zurück Vorwärts
Mission 
Controll

AuswurftasteWiedergabe/ 
Pause

Tastatur/Keyboard
Ein weiteres unverzichtbares Eingabegerät des Computers ist die Tastatur, auch Keyboard ge-
nannt. Sie wird benutzt, um Texte oder Befehle einzugeben. Laptop-Tastaturen sind aufgrund 
der Bauweise im Platz etwas eingeschränkt und haben daher nicht den vollen Funktionsum-
fang einer »normalen« Tastatur. 

command-Taste
Gerade WINDOWS-User müssen sich am Mac etwas umgewöhnen. Benutzer, die häufig Tas-
tenkürzel verwenden, werden feststellen, dass es am Mac keine [strg]-Taste (Steuerungstaste) 
gibt. Deren Funktion wird am Mac durch die [cmd ⌘]-Taste (Kommandotaste) ersetzt. Diese 
sitzt aber nicht außen, sondern direkt links und rechts neben der Leertaste.

Fn-Taste
Die [fn]-Taste (Funktionstaste) ist eine spezielle Taste. Sie befindet sich ganz links unten auf 
der MacBook- und kleinen Tastatur. Da diese Tastaturen weniger Tasten besitzen, werden mit 
der [fn]-Taste bestimmte Teile der Tastatur umgeschaltet. Mit der [fn]-Taste können Sie auch 
die Standard-Funktionstasten aktivieren, sofern Sie diese Option in den Systemeinstellungen 
aktiviert haben. Apple hat die Funktionstasten mittlerweile mit einigen systemeigenen Funk-
tionen belegt. Auch auf den »normalen« Tastaturen von Apple findet man die [fn]-Taste, dort 
allerdings im Block oberhalb der Pfeiltasten.

Die Tasten, erklärt am aktuellen "Apple Keyboard":

Fotos drehen: Wenn Sie in Fotos die Funktion "Beschneiden" auswählen und ein Foto dann drehen, fühlen Sie 
ein Einrasten, wenn die Drehung des Fotos null Grad beträgt.



186

Lautsprecher LautsprecherMikrofon

FaceTime HD Kamera

Der iMac

Retina 5K-Display
Das helle Retina 5K-Display (27") bietet eine Auflösung von 5120 x 2880 Pixeln, und es unter-
stützt den P3-Farbraum.

1080p FaceTime HD-Kamera
Über die Kamera am oberen Bildschirmrand können Sie FaceTime-Anrufe tätigen und Fotos 
sowie Videos aufnehmen. Wenn die LED leuchtet, heißt das, dass die Kamera eingeschaltet ist.

Lautsprecher und Mikrofone
Die vier integrierten Mikrofone eliminieren unerwünschte Geräusche, verstärken Ihre Stimme 
und ermöglichen die Kommunikation mit Siri. Die Kombination aus Stereolautsprechern und 
Mikrofonen bietet eine optimale Tonqualität bei FaceTime-Anrufen und Videokonferenzen.
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Kopfhörer USB 3 Gigabit 
Ethernet

Kaltgeräte-
stecker

Einschaltknopf

SDXC Karten-
steckplatz

Thunderbolt 3 
(USB-C)

3,5-mm-Kopfhörerbuchse
Der Kopfhörerausgang unterstützt Stereo-Datenströme mit einer Bit-Tiefe von 16, 20 oder 24 
Bit pro Sample und Abtastraten von 44,1 kHz oder 48 kHz. Die Ausgabelautstärke für Kopfhö-
rer kann auf Werte zwischen 0,0 dB und -43,0 dB eingestellt werden.

SDXC (Secure Digital Extended Capacity)-Kartensteckplatz 
Über den integrierten SDXC-Kartensteckplatz können Sie mit dem iMac Daten auf SD-Medien 
lesen und schreiben. Im Kartensteckplatz können Karten vom Typ Standard SD (Secure Digital), 
vom Typ SDHC (Secure Digital High Capacity) und vom Typ SDXC (Secure Digital Extended 
Capacity) verwendet werden.

USB 3-Anschlüsse
Der iMac verfügt über vier USB 3.0-konforme Anschlüsse. An diese können Sie kompatible 
USB 3.0-, USB 2.0- und USB 1.1-Geräte anschließen. 

Thunderbolt 3 (USB-C)-Anschlüsse
Der iMac bietet zudem auch zwei Thunderbolt 3 (USB-C)-Anschlüsse. Thunderbolt 3 ist eine 
E/A-Technologie, mit der Geräte mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 40 Gbit/s 
an Ihren Computer angeschlossen werden können. Thunderbolt 3 kombiniert Datenübertra-
gung, Videoausgabe und Stromversorgung in einem einzigen, kompakten Anschluss. Mit ei-
nem Thunderbolt 3-kompatiblen Kabel sind höhere Übertragungsgeschwindigkeiten möglich 
als mit Thunderbolt 2, nämlich bis zu 40 Gbit/s. Thunderbolt 3 unterstützt auch USB 3.1 Gen 
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2-Verbindungen mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s und kann externe 
Geräte mit 15 W Strom versorgen.

Ethernetanschluss (10/100/1000 Base-T)
iMac-Computer verfügen über einen integrierten Ethernetanschluss für den 10Base-T/UTP-, 
100Base-TX- und 1000Base-T-Gigabit-Betrieb. Mit einem Ethernetkabel können Sie Ihren iMac 
mit einem Kabel- oder DSL-Modem, einem Hub, Switch, Router oder einem anderen Mac-Com-
puter verbinden. Das angeschlossene Gerät kann ein 10Base-T-, 100Base-T- oder 1000Ba-
se-T-Gerät sein. Der Anschluss erkennt automatisch, welchen Gerätetyp Sie anschließen. Für 
die Verbindung mit anderen Ethernetgeräten ist kein Ethernet-Crossover-Kabel erforderlich.
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