
Sonderzeichen und Satzzeichen am iPhone 
schneller eingeben 

Nervt euch nicht auch der umständliche Weg, ein Sonderzeichen einzugeben? 
Als Nutzer der vorinstallierten iPhone Tastatur seid ihr es wahrscheinlich schon gewohnt, für 
die Eingabe eines Fragezeichens zuerst auf 123 zu tippen und dann das entsprechende Symbol 
auszuwählen. Es geht aber auch viel einfacher. Hier erfahrt ihr, wie ihr Sonderzeichen und 
Satzzeichen auf der iPhone Tastatur schneller eingeben könnt… 

Kompatible Tastaturen 
Dieser Trick funktioniert einerseits mit der Standard-Tastatur auf eurem iPhone, 
andererseits aber auch mit verschiedenen Drittanbieter-Tastaturen aus dem App Store; so 
wird dieses Shortcut zum Beispiel auch von der beliebten iOS-Tastatur Swype unterstützt. 

Der lange Weg 
Möchte man auf der iPhone Tastatur ein Sonderzeichen – wie etwa ein Satzzeichen, 
Klammern oder ein kaufmännisches Und – eingeben, tippt man normalerweise zunächst auf 
die Taste 123. Im nächsten Schritt wählt man ein Zeichen durch Antippen aus. Man kehrt 
dann mit ABC zurück zu den Buchstaben, um weiterschreiben zu können. 

 

Dieser Weg ist umständlich, zu umständlich! 

Sonderzeichen und Satzzeichen schneller eingeben 
Es gibt aber einen Trick, mit dem ihr Zeichen deutlich schneller eingeben könnt. Anstatt auf 
123 zu tippen, haltet ihr diese Taste gedrückt und wischt einfach zu einem Zeichen, das ihr 
eingeben möchtet, und nehmt dort den Finger vom Display. Damit ihr sehen könnt, welches 
Zeichen aktuell ausgewählt ist, wird dieses bei diesem Trick vergrößert dargestellt (siehe 
Screenshot). Ist das Zeichen eingegeben, springt die Tastatur automatisch zurück zu den 
Buchstaben; ihr erspart euch also auch diesen Schritt. 

https://iphone-tricks.de/anleitung/10691-andere-iphone-tastaturen-verwenden


 

Ziemlich cool, oder? Endlich kein lästiger Umweg mehr über die 123-Taste. 

Übrigens: Wischt ihr auf ein Symbol und haltet dieses einen kurzen Moment lang, werden (je 
nach Taste) weitere Symbole angezeigt, die sich hinter dieser Taste verbergen. Auf diese 
Weise findet man beispielsweise das gut versteckte Paragraphen-Zeichen (nämlich hinter dem 
Symbol für das kaufmännische Und!). 
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