
Dein Mauszeiger verändert ständig sein Aussehen  

So schaffst du Abhilfe. 
Kommt es vor, dass sich das Aussehen des Mauszeigers ständig ändert, kann das unterschiedliche Ursachen 
haben. Meist helfen aber schon ein Ausschlussverfahren und einfache Gegenmaßnahmen um dem ständigen 
Wechsel Einhalt zu gebieten. 

Die erste Möglichkeit ist das manuelle Auswählen eines Mauszeiger-Layouts. Dazu navigierst du zu folgendem 
Verzeichnis: 

Start | Systemsteuerung | Hardware und Sound 

In der Kategorie Geräte und Drucker wählst du die Option Maus aus und wechselst im folgenden 
Dialogfenster zum Register Zeiger. Wähle nun über das Drop-Down-Menü ein Schema aus, oder lege im 
Bereich Anpassen die einzelnen Mauszeiger-Layouts selbst fest. Mit OK speicherst du die Änderungen. 

 

Hat diese Maßnahme keine Besserung gebracht, starte den Computer neu. Dies kann in vielen Fällen als 
Problemlösung schon ausreichend sein. 

AeroPeek und AeroSnap 
Eine weitere Fehlerquelle kann der Betrieb mit zwei Monitoren an einem Computer sein, da hier verschiedene 
grafische Informationen über die Benutzeroberfläche Aero zusammenfließen. Trenne zunächst die Verbindung 
zum sekundären Monitor und deakiviere nacheinander die beiden Tools AeroSnap und AeroPeek. 



AeroSnap findest du im Center für erleichterte Bedienung. Folgender Pfad führt dorthin: 

Start | Systemsteuerung | Erleichterte Bedienung | Center für erleichterte Bedienung | Verwenden der 
Maus erleichtern 

Aktiviere Verhindern, dass Fenster automatisch angeordnet werden, wenn sie an den Rand des 
Bildschirms verschoben werden. Hinter dieser Option verbirgt sich AeroSnap. Mit OK speicherst du die 
Änderung. 

 

Zu AeroPeek gelangst du über den Leistungsindex. Mit der Tastenkombination [Windows][Pause] rufst du die 
Basisinformationen deines Computers auf und klickst dann auf den kleinen Link Windows-Leistungsindex. 

 



Im nächsten Fenster öffnest du im linken Bereich die Option Visuelle Effekte anpassen. Im Register Visuelle 
Effekte deaktivierst du AeroPeek und bestätigst die Auswahl mit OK. 

 

Virusbefall und veraltete Grafikkarten-Treiber 
Zwei weitere Möglichkeiten sollten im Zweifelsfall auch noch in Betracht gezogen werden. 

1. Fehlerhafte oder veraltete Grafikkarten-Treiber sollten einem Update unterzogen werden. Die aktuellsten 
Treiber findest du im Downloadbereich des Herstellers deiner Grafikkarte. Zum Beispiel bei AMD, 
nVidia oder Intel. 

2. Aktualisiere dein Antivirenprogramm und führe einen intensiven Computer-Scan durch. 

Eine dieser Varianten sollte den Fehler beheben. 

 

http://support.amd.com/de-de/download
http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de
http://downloadcenter.intel.com/de
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