
Tastenkombinationen im Überblick 
Windows 10 bringt einige Neuerungen mit, die Sie mit den entsprechenden Tastenkombinationen nutzen 
können. Die wichtigsten zeigen wir Ihnen in diesem Artikel.  

Windows 10: Virtuelle Desktops per Tastenkombination verwalten 

Windows 10: Übersicht öffnen  

• Drücken Sie auf die Tasten "Windows" + "Tab", um die Anzeige für alle geöffneten Fenster und 
Desktops zu öffnen. Diese können Sie mit der Maus anklicken oder über die Pfeil-Tasten unter Enter 
auswählen. 

• Um einen neuen virtuellen Desktop zu starten, drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten "Windows" + 
"Strg" + "D". 

• Über "Windows" + "Strg" + "F4" wird der Desktop wieder geschlossen. Alle Fenster und Programme 
werden auf den benachbarten Desktop verschoben. 

• Mit "Windows" + "Strg" + "Pfeil-Links" oder "Pfeil-Rechts" wechseln Sie direkt zwischen den 
Desktops hin und her. 

Windows 10: Bildschirm per Tastenkombination aufteilen 
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Windows 10: Fenster anordnen  

• Öffnen Sie ein beliebiges Fenster und halten Sie die "Windows"-Taste sowie eine der vier Pfeil-Tasten 
gedrückt. 

• Somit lässt sich das Fenster minimieren, maximieren oder an den linken beziehungsweise rechten 
Bildschirmrand schieben. 

• Die Tastenkombinationen lassen sich auch kombinieren. Klicken Sie nacheinander auf die Pfeil-Taste 
nach links und nach oben, landet das Fenster im oberen linken Viertel des Bildschirms. 

Windows 10: Neue Tastenkombinationen in der Konsole (cmd) 

Konsole unter Windows 10 Die 
Eingabeaufforderung öffnen Sie unter anderem über den Befehl "Ausführen" ("Strg" + "R"). Geben Sie hier 
einfach "cmd" ein und klicken Sie auf "OK".  

• Halten Sie die "Umschalt"-Taste gedrückt, um den Text in der Konsole erstmalig mit den Pfeiltasten zu 
markieren. 

• Über die gängigen Kombinationen "Strg" + "C" sowie "Strg" + "V" können Sie Inhalte kopieren und 
einfügen. 

• Gerade Profis, die öfters mit der Konsole arbeiten, wird der Umgang um einiges erleichtert. Viele 
Nutzer wünschen sich diese Funktion schon seit zahlreichen Jahren. 
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