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iOS: Schnelle Wiederwahl 

Das iPhone hat eine Wiederwahl-Taste! Doch diese ist nicht als solche gekennzeichnet, sondern löst aus, wenn 
Sie ohne eingegebene Nummer einfach auf den Wählen-Button in der Telefon-App drücken. Dann erscheint die 
zuletzt gewählte Nummer und ein erneuter Tap auf die Taste startet wie gewohnt den Anruf. 
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iOS: Cache löschen 

Einige Apple-Apps, darunter der App-Store, Podcasts, Musik und das Game-Center, lassen sich schnell und 
einfach von Altlasten befreien. Wenn Sie zehn Mal hintereinander auf einen beliebigen Menüpunkt in der 
unteren Zeile klicken, lädt das iPhone die Inhalte neu. Das ist vor allem dann interessant, wenn sich in der 
Anzeige Fehler eingeschlichen haben. 

http://i.computer-bild.de/imgs/2/1/2/7/0/8/9/iOS-Schnelle-Wiederwahl-1024x576-4d871ddf14450c19.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/2/1/2/7/0/8/9/iOS-Schnelle-Wiederwahl-1024x576-4d871ddf14450c19.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/2/1/2/7/0/8/9/iOS-Cache-loeschen-1024x576-86458aa0df4c8455.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/2/1/2/7/0/8/9/iOS-Cache-loeschen-1024x576-86458aa0df4c8455.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/2/1/2/7/0/8/9/iOS-Schnelle-Wiederwahl-1024x576-4d871ddf14450c19.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/2/1/2/7/0/8/9/iOS-Cache-loeschen-1024x576-86458aa0df4c8455.jpg


Bild 3 von 30 

   

Bild vergrößern  

iOS: Touch ID beschleunigen 

Mit dem iPhone 7 hat Apple Touch ID deutlich beschleunigt. Die Erkennung bei älteren Vorgängern hingegen 
läuft nicht immer optimal. Abhilfe schafft folgender Tipp: Hinterlegen Sie Ihren Lieblings-Finger gleich 
mehrfach, stehen die Chancen gut, dass Sie das iPhone fortan etwas flotter entsperren können. Um einen 
Fingerabdruck anzulegen, navigieren Sie wie folgt: Einstellungen -> Touch ID & Code –> Fingerabruck 
hinzufügen. 
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iOS: Mit Spotlight umrechnen 

Sie müssen schnell wissen, wie viel 30 britische Pfund in Ihrer Währung sind? Rufen Sie einfach Spotlight auf 
(auf dem Homescreen nach rechts wischen) und geben Sie zum Beispiel „30 GBP“ oder „80 CNY“ ein – schon 
erfahren Sie, wie viel Euro die entsprechende Summe ergibt. 
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iOS: Mit Spotlight rechnen 

Streichen Sie Kopfrechnung – denn auch diesen Job übernimmt Spotlight. Geben Sie die gewünschte Rechnung 
ein und schon erscheint das (hoffentlich korrekte) Ergebnis. Aber nicht durch 0 teilen! 
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iOS: Ziffern im Taschenrechner löschen 

Wenn Sie im Taschenrechner eine Ziffer zu viel eingegeben haben, wischen Sie auf dem Zahlenfeld nach links 
oder rechts – schon wird Ihre letzte Eingabe gelöscht und Sie können mit der Berechnung fortfahren. 
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iOS: Arbeitsspeicher aufräumen 

Wenn das iPhone lahmt und nicht mehr so recht will, ist vielleicht der Arbeitsspeicher voll. Wenn man im 
Ausschalten-Bildschirm (lange auf Standby-Taste drücken) nur die Home-Taste längere Zeit gedrückt hält, leert 
sich der RAM und das iPhone sollte wieder etwas flotter laufen. 
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iOS: Mehrere Bilder mit einem Tap knipsen 

Sie wollen ein Foto von einem beweglichen Objekt machen und wissen nie so recht, wann es Zeit ist, den 
Auslöser zu drücken? Halten Sie den Button durchgehend gedrückt – nach kurzer Zeit beginnt ein Zähler und 
das iPhone fertigt Aufnahmen im Millisekunden-Takt. Anschließend öffnen Sie die Fotos-App, wählen das Bild 
und haben aus allen Fotos der Serie die freie Wahl. 
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iOS: Kamera auslösen per Fernbedienung 

Für Selfies oder Aufnahmen mit Stativ ein toller Tipp: Um ein Foto zu machen, müssen Sie nicht zwingend den 
Bildschirm berühren. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an und schießen Sie Fotos mit den Lautstärke-
Tasten der Fernbedienung. 
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iOS: Taschenlampe abschalten 

Wenn die Taschenlampe brennt und Ihnen der Weg über das Control-Center (Bildschirm vom unteren Rand 
hochwischen) zu umständlich ist, hilft im Sperrbildschirm bereits das Aktivieren der Kamera. Wischen Sie 
einfach das Kamera-Symbol auf dem Bildschirm ein Stück nach oben. 
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iOS: 3D Touch in Notizen 

Wenn Sie ein iPhone 6S oder 7 besitzen, haben Sie in der Notizen-App die Möglichkeit, Zeichnungen exakter 
und per Druck anzufertigen. Alle Zeichen-Werkzeuge reagieren auf Druck und arbeiten mal grober, mal feiner 
– ganz nach Wunsch. 
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iOS: Mehrere Apps gleichzeitig schließen 

Zwar ist Apple einen „Alles schließen“-Button noch immer schuldig, aber immerhin gelingt das Schließen 
laufender Programme mit diesem Tipp schneller: Schieben Sie die offenen Apps mit zwei Fingern nach oben 
aus dem Bildschirm – so sind Sie schneller mit der Liste durch. 
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iOS: Zuletzt geschlossene Tabs 

Wenn Sie einen Tab geschlossen haben, den Sie eigentlich noch benötigen, hilft dieser Trick: Öffnen Sie die 
Tab-Ansicht mit einem Klick auf das Tab-Symbol und halten Sie anschließend das „+“ gedrückt – iOS zeigt 
Ihnen nun an, welche Tabs Sie zuletzt geschlossen haben. 
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iOS: Desktop-Version einer Internetseite 

Wenn Ihnen die mobile Ansicht einer Webseite nicht die gewünschten Funktionen bietet und Sie lieber die 
normale Web-Ansicht hätten, rufen Sie eine Seite auf und warten, bis in der Adresszeile das „Seite neu laden“-
Symbol erscheint. Halten Sie dieses Symbol einige Sekunden gedrückt und iOS bietet Ihnen den Umstieg auf 
die normale Ansicht an. 
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iOS: Tab-Vorschau mit 3D Touch 

Wenn Sie ein iPhone 6S oder 7 haben, können Sie in der Safari-Tab-Übersicht mit einem beherzten 3D-Touch-
Druck die Vorschau von Tabs öffnen. 
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iOS: Lesezeichen-Vorschau mit 3D Touch 

Tipp 15 gilt auch für Lesezeichen: Mit einem iPhone 6S oder 7 und 3D Touch öffnen Sie in der Lesezeichen-
Liste Vorschauen der Webseiten per Tap. 
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iOS: Erinnerungen schnell bearbeiten 

3D Touch eignet sich auch für Erinnerungen: Wenn Sie die Zeit oder den Ort einer Erinnerung in der Liste 
ändern wollen, drücken Sie ein wenig fester. Wie immer bei 3D Touch: gilt nur für iPhone 6S oder 7. 
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iOS: Nur ungelesene Mails anzeigen 

Es soll ja Nutzer geben, die ihren Posteingang nicht leeren, sondern über Jahre alles sammeln, was so 
reinkommt. Damit zumindest ein bisschen mehr Ordnung einkehrt, öffnen Sie die Postfach-Übersicht und 
klicken oben rechts auf Bearbeiten. Anschließend markieren Sie den Eintrag Ungelesen und drücken auf Fertig. 
In der Postfach-Übersicht haben Sie nun den Reiter Ungelesen, also ein Postfach, das aus allen Accounts nur 
neue Mails anzeigt. 
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iOS: E-Mail-Entwurf kurz ablegen 

Wenn Sie eine E-Mail verfassen, aber ein Inhalt aus anderen Mails fehlt oder Sie haben inzwischen eine 
Nachricht erhalten, die Sie vorher lesen wollen, schieben Sie die zu verfassende Mitteilung einfach weg. Das 
geht, wenn Sie die obere Zeile, wo „Neue E-Mail“ zu sehen ist, zum unteren Rand schieben. Ihre Mail wartet 
dort nun auf die Fertigstellung. 
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iOS: Nachrichten schneller beantworten 

Eigentlich hinlänglich bekannt, aber wohl noch nicht jedem: Wenn Sie eine Nachricht erhalten und die 
entsprechende Mitteilung am oberen Rand zu sehen ist, können Sie das Pop-up herunterziehen und in der 
Eingabezeile antworten – das erspart Ihnen zum Beispiel das Wechseln der App. 
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iOS: Versteckte Wasserwaage 

Die Kompass-App lügt! Da ist nämlich nicht nur ein Kompass drin, sondern auch eine Wasserwaage. Öffnen 
Sie die App und wischen Sie den Kompass nach links. Legen Sie nun das iPhone hin, erscheint auf dem 
Bildschirm eine Wasserwaage. Das klappt auch in der Seitenlage! 
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iOS: Energiesparmodus erzwingen 

Möchten Sie Ihrem iPhone auch während des Wiederaufladens absolute Ruhe verordnen und erhalten beim 
Aufladen die Meldung, dass sich der Energiesparmodus automatisch beendet hat, können Sie die 
Sparmaßnahmen trotzdem fortsetzen. Wenn Sie die Benachrichtigung nach links schieben, bleiben Sie im 
sparsamen Modus. Warum? Weil Sie es können. 
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iOS: iPhone-Besitzer ausfindig machen 

Extrem nützlich ist dieser Tipp vor allem, wenn es gar nicht Ihr iPhone ist. Finden Sie ein Gerät, verrät Ihnen 
Siri, wem es gehört. Fragen Sie „Wessen iPhone ist das?“ und schon erhalten Sie auch im Sperrbildschirm erste 
Infos für ehrliche Finder. 
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iOS: Bildschirm virtuell verkleinern 

Sie würden sich wundern, wenn Sie wüssten, wer an dieser Stelle bei der Keynote alles nicht aufgepasst hat. 
Bei der Vorstellung des iPhone 6 konterte man die Sorgen der Nutzer, das obere Ende der großen Bildschirme 
sei nicht mit einer Hand erreichbar, mit dieser Funktion: Tippen Sie zwei Mal (tippen, nicht drücken) die 
Home-Taste, prompt fährt das iPhone den gesamten Bildschirminhalt eine Etage tiefer. 
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iOS: Individuelles Vibrationsmuster erstellen 

Der standardmäßige Vibrationsalarm langweilt Sie? Sie wollen bestimmten Kontakten eigene Vibrationsmuster 
zuordnen? Das geht tatsächlich. Navigieren Sie in die Einstellungen -> Töne -> Klingelton -> Vibration (ganz 
oben) -> Neue Vibration erstellen und tippen Sie dort Ihr Wunschmuster ein. Schon haben Sie fortan Ihren 
eigenen Rhythmus. 
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iOS: Text-Abkürzungen anlegen 

Wenn Sie häufig bestimmte Floskeln wie „Beste Grüße“ verwenden, das aber nicht immer eintippen wollen, 
legen Sie eine Abkürzung an. Navigieren Sie in die Einstellungen -> Allgemein -> Tastatur -> Textersetzung: 
Mit einem Klick auf das „+“ am oberen Rand produzieren Sie Kurzbefehle. Schreiben Sie in einer Nachricht 
dann zum Beispiel „bgr“, ersetzt das iPhone das Kürzel durch den hinterlegten Volltext. 
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Bild vergrößern  

iOS: iPhone mit dem Kopf steuern 

Witziger Partygag oder Fernsteuerung, wenn die Hände nicht frei sind: Das iPhone ist auch per Kopf steuerbar. 
Navigieren Sie in die Einstellungen -> Allgemein -> Bedienungshilfen -> Schaltersteuerung -> Schalter -> 
Neuen Schalter hinzufügen und tippen Sie anschließend auf Kamera, lassen sich den seitlichen 
Kopfbewegungen vor der Selfie-Kamera einige Funktionen hinzufügen, beispielsweise Lautstärke oder Siri. 
Vergessen Sie anschließend nicht, die Schaltersteuerung im übergeordneten Menü zu aktivieren! 
 
Doch Achtung: Die Schaltersteuerung ist eigentlich für Menschen mit körperlicher Einschränkung und ändert 
daher das gesamte Verhalten der Software. 

Bild 28 von 30 

   

http://i.computer-bild.de/imgs/2/1/2/7/0/8/9/iOS-Text-Abkuerzungen-anlegen-1024x576-7c9d63396401b7eb.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/2/1/2/7/0/8/9/iOS-iPhone-mit-dem-Kopf-steuern-1024x576-8bb4f9f970c965cd.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/2/1/2/7/0/8/9/iOS-iPhone-mit-dem-Kopf-steuern-1024x576-8bb4f9f970c965cd.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/2/1/2/7/0/8/9/iOS-Zumindest-ein-paar-Apple-Apps-verstecken-1024x576-7f6133c9d7a6aca0.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/2/1/2/7/0/8/9/iOS-iPhone-mit-dem-Kopf-steuern-1024x576-8bb4f9f970c965cd.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/2/1/2/7/0/8/9/iOS-Zumindest-ein-paar-Apple-Apps-verstecken-1024x576-7f6133c9d7a6aca0.jpg


Bild vergrößern  

iOS: Zumindest ein paar Apple-Apps verstecken 

Apple lässt Nutzer zwar nicht alle nervigen Apps löschen, aber eine Handvoll davon darf man verstecken. 
Navigieren Sie in die Einstellungen -> Allgemein -> Einschränkungen. Dort aktivieren Sie die Einschränkungen 
und wählen aus einer Liste von Apps, welche Programme nicht länger verfügbar sein sollen. Dahinter verbirgt 
sich zwar eigentlich eine Kindersicherung, aber praktisch ist es trotzdem. 
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iOS: LED-Blitz bei Nachrichten 

Wenn Sie weder Ton noch Vibration nutzen, dennoch über den Eingang neuer Nachrichten informiert werden 
wollen, bietet sich das Aktivieren der LED-Benachrichtigungen an. Navigieren Sie in die Einstellungen -> 
Allgemein -> Bedienungshilfen: Legen Sie den Schalter bei LED-Blitz bei Hinweisen um und schon blitzt es, 
sobald etwas passiert. 
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iOS: Widerruf durch schütteln 

Ein letzter nützlicher Tipp zum Schluss: Sie möchten eine Eingabe rückgängig machen, gelöschte Inhalte 
wiederholen oder einen anderen Fehler ausbügeln? Schütteln Sie Ihr iPhone! Meist bietet iOS dann den 
Widerruf der letzten Aktion an. 
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