
Rechnen und Einheiten umrechnen mit 

Spotlight & ohne Taschenrechner App – 

auch am iPad! 

Wenn ihr euer iPhone als Taschenrechner verwendet, wird euch eine relativ unbekannte, gut 

versteckte und von Apple nicht groß angepriesene Funktion interessieren, die es euch 

ermöglicht, Rechnungen auch außerhalb der Taschenrechner App durchzuführen. 

Besonders am iPad macht dieser Trick Sinn, da Apple am iPad (für uns unverständlich) 

keine Taschenrechner App vorinstalliert. Hier erfahrt ihr, wie ihr Rechnungen am schnellsten 

Weg auf eurem iPhone lösen könnt. 

Rechnen und Einheiten umrechnen mit Spotlight 

Am iPhone habt ihr natürlich eine Taschenrechner App vorinstalliert, mit der ihr alle 

möglichen Rechenaufgaben lösen könnt. Für kompliziertere Gleichungen empfiehlt sich 

natürlich weiterhin die Rechner App, zumal ihr diese um eine wissenschaftliche Ansicht 

erweitern könnt.  

Nach einem einfachen Fingerwisch über das iPhone Display könnt ihr allerdings auch in der 

Spotlight-Suche Währungen kalkulieren, Maßangaben umrechnen oder einfache 

Mathaufgaben lösen. Einen großen Nutzen bringt dieser Trick auch iPad-Usern, die auf ihren 

Geräten über keine vorinstallierte Rechner App verfügen und die auf diesem Wege schnell 

zu einem Ergebnis kommen – im wahrsten Sinne des Wortes. 

Spotlight-Suche öffnen 

Ihr öffnet die Spotlight-Suche auf eurem iPhone oder iPad, indem ihr am Homescreen 

entweder bis ganz nach links wischt, oder indem ihr von oben nach unten über den Bildschirm 

streicht. Für diesen Trick ist es aber unerheblich, wie ihr Spotlight auf eurem iPhone oder iPad 

öffnet. 

Rechnung eingeben 

Wenn ihr Spotlight geöffnet habt, tippt ihr nun einfach eine Rechnung in das Suchfeld ganz 

oben ein. Neben den mathematischen Standard-Operatoren (+,-,*,/,^) beherrscht Spotlight z. 

B. auch das Runden (rint), das Ziehen der Quadratwurzel (sqrt) und das Rechnen mit der 

Konstanten pi. Folgende Rechnungsarten stehen zur Verfügung, daneben fettgedruckt jeweils 

ein Beispiel: 

ADVERTISING 

Addition – 5+3 

Subtraktion – 5-3 

Multiplikation – 5*3 

Division – 5/3 

Sinus – sin(0.5*pi) 

Cosinus – cos(0) 

https://iphone-tricks.de/anleitung/3286-wissenschaftlichen-iphone-rechner-verwenden
https://iphone-tricks.de/anleitung/2352-spotlight-suche-aufrufen


Tangens – tan(0.25*pi) 

Arcus-Sinus – asin(1) 

Arcus-Cosinus – acos(1) 

Arcus-Tangens – atan(1) 

Runden – rint(11.4) 

Exponent – 5^2 

Wurzel – sqrt(36) 

Hypothenuse – hypot(a,b) 

 

Maßeinheiten umrechnen 

Anstelle einer Rechnung könnt ihr auch eine Maßeinheit schnell konvertieren, zum Beispiel 

1eur, 1l, 1m, 1m2 oder 1kmh. Bei Eingabe einer hierzulande gebräuchlichen Maßeinheit 

erfolgt die Umrechnung in das US-amerikanische Äquivalent, und umgekehrt.  

 

Währungen umrechnen 

Wenn ihr eine Währung in eine andere umrechnen wollt, verwendet ihr ganz einfach die 

Schreibweise „Währung1 in Währung2“ unter Nutzung der Währungsabkürzungen nach 

ISO 4217. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_4217#Listen_der_W%C3%A4hrungscodes


Tipp: Auch mithilfe von Siri könnt ihr einfache Rechnungen lösen und Einheiten umrechnen. 

Rechnen und Einheiten umrechnen mit Siri 

Wer – wie der Autor dieses Artikels – schon immer eine Null im Kopfrechnen war, kann ganz 

einfach Apples virtuelle Sprachassistentin Siri mit der Lösung von Rechenaufgaben 

beauftragen. Außerdem kann Siri auch Einheiten umrechnen, zum Beispiel Kilogramm in 

Gramm. In der folgenden Anleitung zeigen wir euch, wie es geht! 

Siri – Rechnen und Einheiten umrechnen 

Rechnen mit Siri 

Wenn ihr gerade keinen Taschenrechner zur Hand habt, die Taschenrechner App eures 

iPhones nicht verwenden möchtet oder gerade keine Hand frei habt, kann Siri die 

Rechenarbeit für euch erledigen. Hierzu müsst ihr Siri lediglich aktivieren, indem ihr den 

Home Button (bis iPhone 8) oder die rechte Seitentaste (ab iPhone X) eures iPhones gedrückt 

haltet. 

Tipp: Seid ihr im Besitz eines iPhone 6s oder neuer, könnt ihr Siri auch per Sprachbefehl 

starten! Sagt dazu einfach „Hey Siri“. Falls das nicht funktioniert, müsst ihr diese Funktion 

zunächst aktivieren. 

Sprecht jetzt die Rechnung, die Siri für euch ausrechnen soll. Nachfolgend einige Beispiele… 

 

Die Rechenkünste von Siri beschränken sich derzeit allerdings auf Addition, Subtraktion, 

Multiplikation und Division. Möchte man eine Quadratwurzel wissen, muss Siri passen und 

zeigt stattdessen einige Suchergebnisse an. 

https://iphone-tricks.de/anleitung/32025-ios-9-siri-per-sprachbefehl-starten
https://iphone-tricks.de/anleitung/32025-ios-9-siri-per-sprachbefehl-starten


 

Einheiten umrechnen mit Siri 

Außerdem kann Siri die verschiedensten Einheiten (Maßeinheiten, Temperatureinheiten, 

Währungen, Flächeneinheiten, Zeiteinheiten, usw.) für euch umrechnen. Dazu müsst ihr Siri 

wiederum aktivieren und die jeweilige Umrechnung formulieren. 

Wir haben wieder einige Beispiele für euch… 

 
 

 

 



 


