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Windows 10 kennenlernen
Wenn man ein älteres Windows kennt (XP, Vista, Windows 7), wird man sich in Windows 10
leicht zurechtfinden. Einiges Neue erleichtert das:

Die „Task-Leiste“
So heißt der untere Rand des Bildschirms mit den Symbolen.
Links ist die „Schnellstartleiste“,
da können Programme mit
EINEM Klick gestartet werden.
Rechts ist der „Infobereich“ mit Uhrzeit, Kalender, Virenschutz-Anzeige u.ä.

Bereits gestartete Programme erkennt man an einem
leichten Schatten hinter – und an einem Strich unter dem
Symbol.
Wenn man mit dem Mauspfeil auf ein Symbol deutet
(ohne Klick), zeigen sich alle Fenster des Programmes alsMini-Vorschau und man kann mit einem Klick das
gewünschte Fenster aktivieren. Der Trick klappt bald
ganz nebenbei!

Ansicht im Ordner ändern
In jedem Windows-Ordner sehen Sie oben
„Ansicht“. Damit können Sie den Ordner so
gestalten, wie Sie mögen:
 Große Symbole für Bilder-Ordner,
 Liste mit Details (Name, Datum, Größe)
für Dateien
 usw.
Zeigen Sie auf die Symbole und probieren Sie verschiedene Ansichten aus!

Fenster anordnen
Sie wollen zwei verschiedene Datei-Ordner
miteinander vergleichen oder Dateien hin- und
her schieben?
„Packen“ Sie ein Fenster per Maus am oberen
Balken (siehe Bild rechts) und „schubsen“ es an
den linken oder rechten Bildschirmrand. Sobald
Ihr Mauspfeil den Rand berührt, nimmt das
Fenster genau den halben Bildschirm ein. Das
andere Fenster schubsen Sie an den anderen
Rand. Schon haben Sie beide Fenster
nebeneinander und können die Inhalte
vergleichen, verschieben, kopieren . . .

Mehrere Fenster - Übersicht
Unten links am Bildschirm sehen Sie dieses
Symbol:
Das zeigt Ihnen alle geöffneten Fenster
nebeneinander wie hier im Bild.
Was Sie anklicken, rückt in den Vordergrund und
Sie können darin arbeiten.
Probieren Sie es aus.
Sie werden es praktisch finden!

Paint
Das simple Mal-Programm „Paint“ wurde seit Windows 7 wesentlich erweitert. Konnte man
früher fast nur schlichte Strichzeichnungen damit machen, geht heute viel mehr – und es
macht mehr Spaß! Dazu gibt es zwei extra Merkblätter:
„Das Malprogramm PAINT“ und
„Einfügen von Text und Formen in Paint“.

Viel Vergnügen beim Entdecken!

