
Wischen für Großschreibung_ Zahlen_ 
Sonderzeichen am iPhone 
iPhone und iPad ersetzen bereits heute in vielen Bereichen herkömmliche Computer. Schnell 
eine Notiz schreiben oder eine E-Mail an den Chef – dazu muss man nicht mehr den Laptop 
aufklappen, sondern lediglich das iPhone aus der Hosentasche nehmen. Allerdings dauert das 
Tippen auf der virtuellen Tastatur je nach Fingerfertigkeiten etwas länger als auf einer echten 
Tastatur. In diesem Artikel stellen wir euch einen Trick vor, mit dem ihr eure iPhone-Tastatur 
noch effizienter und schneller nutzen könnt. 

Wischen für Großschreibung 
Befindet ihr euch gerade in der Nachrichten-App oder in den Notizen (oder in irgendeiner 
anderen App, in der ihr die Tastatur verwenden könnt) und möchtet einen einzelnen 
Großbuchstaben tippen, etwa am Anfang eines Hauptworts, dann benötigt ihr dafür in jedem 
Fall die Shift Taste. 

Der Weg, den alle kennen: Um einen Buchstaben groß zu schreiben, tippt man einfach die 
Shift Taste an und lässt sie wieder los. Die Shift Taste ist jetzt dunkelgrau eingefärbt und der 
nächste Buchstabe wird groß geschrieben, die folgenden wieder klein. 

In der Tastatur versteckt sich bezüglich Großschreibung aber auch eine Wisch-Geste: Tippt 
und haltet die Shift Taste und zieht euren Finger dann auf den Buchstaben, den ihr groß 
schreiben möchtet. Lasst ihn dort los. Der jeweilige Buchstabe wird groß geschrieben und die 
Tastatur springt sofort wieder in den „normalen“ Modus zurück. 

 



Wischen für Zahlen  und Sonderzeichen 
Dieser Trick funktioniert nicht nur mit der Großschreibung, sondern auch mit Zahlen und 
Sonderzeichen. In diesem Fall allerdings natürlich nicht mit der Shift Taste, sondern mit der 
„123“-Taste, die ihr auf eurer Tastatur ganz links unten findet. 

Tippt sie an und haltet sie. Ihr werdet sehen, dass sich das Layout eurer Tastatur verändert 
und anstelle der Buchstaben nun Zahlen und Sonderzeichen angezeigt werden. Zieht den 
Finger über eine Taste und lasst los. Erneut wird nur diese eine Zahl oder dieses eine 
Sonderzeichen geschrieben, bevor die Tastatur wieder auf normal zurückspringt. 
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