
Clevere Abkürzungen die Ihnen viel Zeit sparen 
System-Tools im Griff  

 
Für Poweruser: Viele eingebaute System-Tools erreichen Sie über das Poweruser-Menü. Screenshot  
Dieser Shortcut ist sehr praktisch für alle, die mal unter die Haube von Windows schauen wollen. Per [Windows] + [X] 
holen Sie sich das Poweruser-Menü mit Zugriff auf wichtige Windows-Systemkomponenten wie Gerätemanager, 
Datenträgerverwaltung und Ereignisanzeige. 
 

Task-Manager direkt öffnen  

 
Direkt-Zugriff: Per [STRG] + [SHIFT] + [ESC] öffnen Sie den Task-Manager direkt. Screenshot  
Der beliebteste Shortcut mit drei Tasten ist der Klassiker [STRG] + [ALT] + [ENTF], er dürfte den meisten Windows-Nutzer 
geläufig sein. Häufig wird er einfach dazu verwendet, den Task-Manager aufzurufen. Doch dafür ist das gar nicht der 
kürzeste Weg. Wer direkt zum Task-Manager will, wählt besser [STRG] + [SHIFT] + [ESC]. 
 



Windows sperren  

 
Lockscreen: Den Lockscreen werfen Sie per [Windows] + [L] an. Screenshot  
Wer schnell man seinen Computer unbeaufsichtigt lässt, gewöhnt sich am besten [Windows] + [L] an. Mit diesem 
Shortcut wird der Zugriff durch den Lockscreen gesperrt und Sie müssen Ihr Benutzerpasswort wieder eintippen, um 
den Rechner zu entsperren. Tipp: Sollte das ständige Passwort-Eintippen zu mühsam sein, können Sie auch einfach eine 
PIN festlegen, mit der Sie den Lockscreen schneller überwinden. 
 

Virtuelle Desktops nutzen  

 
Virtuelle Desktops: Etwas stiefmütterlich werden virtuelle Desktops behandelt, mit Shortcuts fällt die Bedienung 
leichter. Screenshot  
Uns sind zwar keine offiziellen Zahlen bekannt, aber die virtuellen Desktops in Windows 10 werden nicht wirklich häufig 
genutzt. Vielleicht ist die Nutzung zu kompliziert. Dabei lässt sich ganz einfach per [Windows] + [STRG] + [D] ein neuer 
Desktop anlegen, mit [Windows] + [STRG] + [F4] schließt man den aktuellen Desktop. Wer nicht mehr weiß, auf 
welchem Desktop ein bestimmtes Programm parkt, verschafft sich mit [Windows] + [Tab] den Überblick.  
 



Fenster andocken  

 
Fenster anordnen: Die Snap-Funktion steuern Sie bequem per Shortcut. CHIP  
Über die Snap-Funktion können Sie Fenster optimal nebeneinander am Bildschirm anordnen, etwa wenn Sie Browser 
und Textverarbeitung parallel nutzen möchten. Ein aktives Fenster dockt [Windows] + [Pfeil links] am linken Fensterrand 
an. Nimmt man die rechte Pfeiltaste, klatsch die Snap-Funktion das Fenster an den rechten Bildschirmrand. Die 
restlichen Fenster bietet Windows dann in Miniaturdarstellung zur weiteren Auswahl an. 
 

Desktop freimachen  

 
Desktop freimachen: Mit [Windows] + [D] machen Sie den Blick auf den Desktop frei. CHIP  
Im Fenster-Chaos kann es schon mal unübersichtlich zugehen. Per [Windows] + [D] minimieren Sie alle offenen Fenster 
und machen den Weg zum Desktop frei. Wenn Sie die Tastenkombi erneut drücken, positioniert Windows sämtliche 
Fenster wieder so wie vorher. 
 



Dateien umbenennen  

 
Dateien umbenennen: Mit [F2] benennen Sie ausgewählte Dateien um. CHIP  
Wer einen Schwung Dateien umbennen will, wählt diese Dateien aus und drückt dann einfach [F2]. Tippen Sie dann 
einen neuen Namen ein, um etwa Bilder von img_01.jpg bis img_500.jpg in einem Rutsch umzubenennen. Der von 
Ihnen eingetippte neue Name wird automatisch um Zahlen ergänzt. Wenn Sie also beim Umbenennen "skiurlaub_2018" 
verwenden, legt Windows die Namen "skiurlaub_2018(1).jpg" bis "skiurlaub_2018(500).jpg" fest. 
 

Beamer, TV oder externes Display ansteuern  

 
Beamer ansteuern: Über [Windows] + [P] steuern Sie die Grafikausgabe auf angeschlossene Beamer, TVs oder Displays. 
CHIP  
Die wichtigste Tastenkombination für Präsentationen ist [Windows] + [P]. Damit steuern Sie, was auf einem 
angeschlossenen Beamer, einem zweiten Display oder auf einem angedockten TV-Bildschirm zu sehen ist. Für 
Präsentationen ist "Duplizieren" die richtige Wahl im angebotenen Menü. Dann sehen Sie auf dem Notebook das gleiche 
Bild wie Ihre Zuschauer. Wenn Sie noch tiefer in das Thema Shortcuts für Windows einsteigen wollen, haben wir eine 
praktische Übersicht für Windows 10 zum Download. 
 

http://www.chip.de/downloads/Windows-10-Shortcuts-Tastenkuerzel-druckbare-Vorlage_82678120.html
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