
Blitzschnell arbeiten Sofort-Tipps für jedes 
Windows 

 
Bild vergrößern  

Ordner anlegen 

Ein Kontextmenü bemühen, um einen Ordner anzulegen, der Ordnung schaffen soll? Unnötig: Seit Windows 7 
erzeugen Sie Verzeichnisse via Strg-Umschalt-N – im Explorer und auf dem Desktop. 
 
Der vorgegebene Name lautet Neuer Ordner, den Sie direkt mit einem neuen überschreiben. 
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Häkchen per Leertaste setzen 

Bei Installationsvorgängen geht es in der Regel nicht voran, wenn Sie keinen Haken setzen, um den EULA 
(End User License Agreement, Nutzungsvertrag) zuzustimmen. Statt ins Kontrollfeld per Maus zu klicken, 
drücken Sie die Leertaste! – Funktioniert bei Drittanbieter-Programmen und in der Windows-Setup-Routine. 
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Dateipfad herausfischen 

Wo ist eine Datei oder ein Ordner gespeichert? Den Speicherpfad ermitteln Sie, indem Sie ein Element bei 
gedrückter Umschalttaste mit der rechten Maustaste anklicken. Wählen Sie „Als Pfad kopieren“. 
 
Mit Strg-V fügen Sie den Pfad ein, zum Beispiel im Editor (Anlegen einer Batchdatei), im Upload-Pfad-Feld 
eines Online-Virenscanners (Gefahrenprüfung) oder im Registry-Editor (Zeichenfolge-Eigenschaften für einen 
Autostart angeben). 
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Suchen im Dateimanager 

Um eine Datei oder einen Ordner aufzuspüren, öffnen Sie zunächst das übergeordnete Verzeichnis. Nutzen Sie 
dann die Tastenkombination Strg-F – das aktiviert oben rechts im Explorer das Suchfeld. 
 
Tippen Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Objekts ein. Dabei brauchen Sie sich nicht zu hetzen; 
anders als beim Eintippen ohne voriges Suchfeld-Aktivieren spielt die Tippgeschwindigkeit keine Rolle. 
Gegebenenfalls erhalten Sie mehrere Suchtreffer. 
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Dateipfad ermitteln 

Installierte Programme starten Sie meist über Verknüpfungen. Sie verweisen auf eine originale Programmdatei, 
in der Regel im EXE-Format. Häufig gehören weitere Dateien wie DLLs dazu – daraus bezieht eine Software 
ihre Funktionen. 
 
In welchem Ordner die Programmdateien einer Verknüpfung stecken, ermitteln Sie per Rechtsklick auf die 
Verknüpfungs-Datei Interesses. Wählen Sie im Kontextmenü „Dateipfad öffnen“. Im erscheinenden Ordner 
sind Sie richtig. Anhand einer x86-Ordnerangabe in der Adresszeile wissen Sie, dass es sich um ein 32-Bit-
Programm unter Windows 64 Bit handelt. 
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Start mit Admin-Rechten 

Manche Programme funktionieren nur, wenn Sie sie mit höheren Rechten starten. Hierfür klicken Sie sie per 
rechter Maustaste an (Datei oder Startmenü-Treffer) und wählen „Als Administrator ausführen“. 
 
Kürzen Sie das per Tastenkürzel ab: Wenn Datei oder Dateisuchfund markiert ist, drücken Sie Strg-Umschalt-
Eingabe. Ums Bestätigen einer Warnmeldung der Benutzerkonten-Steuerung kommen Sie trotzdem nicht 
herum. 
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UAC-Warnungen bestätigen 

Vor kritischen Systemeingriffen oder dem Start von Programmen, die höhere Rechte verlangen, meldet sich die 
Benutzerkonten-Steuerung (UAC, User Account Control). Sie tritt warnend in Erscheinung und verlangt nach 
Zustimmung. Wer eine Virus-seitig eingeleitete Aktion verneint, bewahrt den PC vor Schlimmerem. 
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Statt „Ja“ oder „Nein“ per Maus anzusteuern, drücken Sie Alt-J (Bejahen) beziehungsweise Alt-N (Verneinen). 
Der Vollständigkeit halber: Windows Vista führte 2007 die Benutzerkonten-Steuerung ein, mittlerweile erhält 
es keine Updates mehr. Hier ist ein Klick auf „Fortsetzen“ nötig; das Kürzel lautet Alt-F. 
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Benutzerordner per Punkt öffnen 

Der Eingeben von Datei-/Ordnerpfaden kosten Zeit – oft geht eine Recherche voraus, denn man weiß nicht, wo 
eine Datei oder ein Ordner im Dateisystem liegt.  
 
Zumindest den eigenen Windows-Benutzerordner öffnen Sie ohne viel Tippen: Drücken Sie Windows-R und 
tippen Sie einen simplen Punkt („.“) ein. 
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Startmenü anders aufrufen 

Das Windows-7-/10-Startmenü oder die Windows-8.1-/10-Kachel-Oberfläche blenden Nutzer meist ein, indem 
sie auf den Startbutton links in der Taskleiste klicken. Oder man bemüht die Windows-Logo-Taste.  
 
Ein alternativer Weg per Tastatur: Strg-Escape – hilfreich in Firmen, die Tastaturen ohne Windows-Taste 
installiert haben. 
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Laufwerksschublade per Maus aufstoßen 

Wenn sich keine DVD/CD im optischen Laufwerk befindet, stoßen Sie es auf, indem Sie im Windows-Explorer 
doppelt aufs Laufwerksymbol klicken.  
 
Einen umgekehrten Effekt erzielen Sie hingegen nicht: Liegt ein Datenträger im CD-Schacht, wirft ein 
Doppelklick ihn nicht aus; vielmehr erhalten Sie Einsicht in die Ordnerstruktur. Zum Auswerfen bemühen Sie 
nach Rechtsklick den gleichnamigen Kontextmenüpunkt. 
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Dateien in Masse umbenennen 

Mehrere Dateien in einem Ordner benennen Sie nacheinander um: Markieren Sie eine Datei und aktivieren Sie 
mit F2 den Bearbeitungsmodus. Tippen Sie den gewünschten neuen Namen ein. Nun nicht Enter drücken – 
sondern Tabulator! Das System springt zur nächsten Datei und ermöglicht eine weitere Namensvergabe. 
Drücken Sie weitere Male auf Tabulator, um das Umbenennen zu wiederholen. 
 
Eine Datei soll den Namen behalten? Tippen Sie direkt auf Tabulator, woraufhin die nächste Datei markiert 
wird. 
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Dateien an USB-Sticks senden 

Mal eben etwas auf dem USB-Stick sichern? Dafür braucht es keine Copy-&-Paste-Tastenkombination! 
Klicken Sie die gewünschte Datei per rechter Maustaste und wählen Sie im „Senden an“-Menü den 
verbundenen Massenspeicher. 
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Per Bildschirmecke alles minimieren 

Windows 7 führte die Superbar ein, eine funktional aufgebohrte Taskleiste. Hierzu gehört, dass ein Mausklick 
unten rechts auf dem Bildschirm – in der unteren Ecke – alle geöffneten Fenster minimiert. Ähnlich der 
Windows-DTastenkombination bleibt eine Animation aus. 
 
Unter Windows 8/10 funktioniert der 1-Klick-Trick wie gehabt; standardmäßig blenden die OS aber keine 
durchschimmernden Fensterränder ein, wenn Sie den Mauszeiger bloß auf der rechten Taskleisten-Ecke 
platzieren („Aero Peek“). 
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