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Häufig wiederkehrende Texte tippen ist ziemlich nervig und kostet wertvolle Zeit. Mal eben zu Hause Bescheid 
sagen, dass man im Stau steht, ist zudem recht gefährlich und kann zudem recht teuer werden. Für solche 
Gelegenheiten kann man auf seinem Android-Smartphone oder -Tablet Text-Shortcuts erfassen, die sich mit 
einem Kürzel blitzschnell einfügen lassen. 

Eine vergleichbare Funktion kennst du sicherlich aus Office Word. Bei Android-Geräten ist dieses Feature 
Bestandteil des persönlichen Wörterbuches. 

Erfassung von Textbausteinen 
Zum Anlegen eines Text-Shortcuts öffnest du die Einstellungen und rufst die Kategorie Sprache & Eingabe 
auf. Anschließend tippst du auf Mein Wörterbuch und dann auf das Plus-Icon rechts oben. In der Zeile Wort 
eingeben tippst du den benötigten Text (z. B.: Bin gleich zu Hause.) ein. Im darunterliegenden Bereich 
Tastaturkürzel legst du die Buchstabenfolge fest, die den Textbaustein später anzeigen soll. 

Gegebenenfalls muss du die Eingabe speichern. Ob eine Speicherung erforderlich ist oder nicht, kann vom 
jeweiligen Gerätehersteller abhängig sein. 

Wiederhole die obigen Arbeitsschritte entsprechend oft, wenn mehrere Textbausteine erfasst werden sollen. 

Einfügen eines Textbausteins 
Die Shortcuts funktionieren mit allen Apps, die beim Schreiben auf das Wörterbuch zurückgreifen. In der Regel 
sind das hauptsächlich die Messenger, wie WhatsApp, Threema, Telegram, sowie die SMS-Apps. Auch 
verschiedene Webbrowser könnten diese Funktionen unterstützen. 

Öffne beispielsweise WhatsApp und tippe eines der zuvor definierten Tastenkürzel ein. In der Zeile der 
Rechtschreibvorschläge, die sich über dem Tastaturfeld befindet, erscheint nun auch der dazugehörige 
Textbaustein. Mit einem Fingertipp wird dieser Baustein dann in deine Nachricht eingefügt. 

Fazit 
Im privaten Bereich werden gerne Akronyme für verschiedenste Gelegenheiten verwendet, wie beispielsweise 
HDL (Hab dich lieb) oder CU (see you). Diese Abkürzungen kann man gut als Tastenkürzel nutzen, wenn man 
die ausgeschriebene Variante bevorzugt. 

Besonders vorteilhaft ist die Textbaustein-Funktion, wenn wiederkehrende Floskeln in der Kommunikation mit 
Kollegen, Kunden und Dienstleistern auftauchen. Die bekannteste Kurzform dürfte hier wohl MFG (Mit 
freundlichen Grüßen) sein. 

 

http://www.tipps-tricks-kniffe.de/textbausteine-in-word-2016-anlegen-und-verwenden/
http://www.tipps-tricks-kniffe.de/telegram-messenger-die-zwei-wichtigsten-sicherheitsfunktionen/

	Häufig verwendete Textbausteine als Verknüpfung festlegen
	Erfassung von Textbausteinen
	Einfügen eines Textbausteins
	Fazit


