
Gut versteckt in Ihrem Smartphone: Geniale 
Funktionen, die jeder Android-Nutzer kennen 
sollte 
So finden Sie auch die versteckten Funktionen im Android-Betriebssystem 
 
Android läuft auf rund 80 Prozent aller Smartphones und damit auf den meisten aktiven Handys. 
Einige praktische Features des Google-Betriebssystems sind allerdings recht gut versteckt oder 
gehen schlicht in der Fülle an Funktionen unter. In diesem Artikel sowie im Video stellen wir Ihnen 
fünf Tricks für Ihr Android-Smartphone vor, die Ihnen den Umgang mit Ihrem Smartphone erleichtern. 
Googles mobiles Betriebssystem Android ist mit den Jahren um zahlreiche tolle Features reicher 
geworden und inzwischen so vielseitig, dass einige hilfreiche Funktionen regelrecht untergehen. In 
diesem Artikel stellen wir Ihnen fünf versteckte Android-Funktionen vor, die Ihnen den Umgang mit 
dem Smartphone erleichtern können oder im Zweifel sogar die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Sie 
Ihr Handy bei einem Verlust wiederbekommen. 

Android: Kamera von überall aus schnell starten 

 
Für einen Schnellstart der Kamera genügt ein Doopelklick auf die Power-Taste Bild: CHIP 
Schnappschüsse müssen schnell gehen. Oftmals halten Szenen oder Situationen lediglich einige 
Sekunden an, dann ist die Chance vertan. Android bietet Usern aber eine Möglichkeit, 
von überall aus innerhalb von einer halben Sekunde auf die Kamera zuzugreifen. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob das Smartphone gesperrt ist, Sie gerade ein Spiel spielen oder eine WhatsApp-
Nachricht schreiben. Um die Kamera aufzurufen müssen Sie lediglich zweimal schnell hintereinander 
den Power-Button drücken. Die Kamera startet direkt und Sie können sofort mit dem Knipsen von 
Bildern beginnen. 
Hinweis: Huawei hat diese Funktion ebenfalls. Jedoch muss hier zur Aktivierung nicht die Power-
Taste, sondern die Lautstärke-Leiser-Taste zweimal gedrückt werden. Diese Funktion muss erstmals 
in der Kamera-App aktiviert werden. 

Zwei Android-Apps parallel nutzen 

https://www.chip.de/downloads/WhatsApp-Messenger-Android-App_48109158.html
https://www.chip.de/downloads/WhatsApp-Messenger-Android-App_48109158.html


 
Vor allem für größere Displays ist der Split-Screen-Modus ideal Bild: CHIP 
Android bietet die Möglichkeit, zwei Apps parallel zueinander laufen zu lassen. Somit nimmt eine App 
die obere Hälfte des Bildschirms, die zweite App den unteren Teil des Screens ein. Vor allem bei 
Smartphones mit großem Display ist diese Funktion sehr praktisch. So können Sie beispielweise 
ein YouTube-Video anschauen und parallel dazu auf WhatsApp chatten. Um die Funktion zu 
aktivieren begeben Sie sich in die Ansicht der zuletzt geöffneten Apps. Ab hier unterscheidet sich die 
Aktivierung je nach Android-Version: 

• Bis Android 8 Oreo: Halten Sie eine App gedrückt und ziehen Sie diese in den 
blauen Bereich am oberen Bildschirmrand. Die App minimiert sich daraufhin, 
sodass Sie die zweite App auswählen können. Klicken Sie auf diese und beide 
Apps laufen parallel. 

• Ab Android 9 Pie: Klicken Sie auf das App-Icon am oberen Rand eines zuletzt 
genutzten Programms. Im nun geöffneten Menü klicken Sie auf "In geteilter 
Bildschirmansicht öffnen" und die App minimiert sich daraufhin, sodass Sie die 
zweite App auswählen können. Klicken Sie auf Diese und beide Apps laufen 
parallel. 

Anrufe auf Android mit nur einem Klick tätigen 

 

https://www.chip.de/downloads/YouTube-Android-App_47848318.html
https://www.chip.de/downloads/WhatsApp-Messenger-Android-App_48109158.html


Direktwahl-Shortcuts erleichtern das Leben vieler Telefonierer Bild: CHIP 
Wenn Sie eine Person immer und immer wieder anrufen, dann könnte ein Direktwahl-Shortcut 
hilfreich sein. Diesen Shortcut verhält sich auf dem Homescreen genau wie eine App. Klicken Sie 
dann auf diesen Shortcut, wird ein von Ihnen im Vornherein festgelegter Kontakt direkt angerufen. 
Den Weg über die Telefon-App und die zuletzt angerufenen Kontakte ersparen Sie sich somit. Um 
ein solches Shortcut festzulegen, öffnen Sie die Widget-Ansicht und scrollen Sie bis zu den Widgets 
der App "Kontakte". Hier fügen Sie das Widget "Direktwahl" hinzu. Nach dem Ablegen auf dem 
Home-Bildschirm können Sie direkt einen von Ihnen gewünschten Kontakt auswählen. Klicken Sie 
nun auf den Shortcut, wird der von Ihnen festgelegte Kontakt ohne Verzögerung direkt angerufen. 
Shop-Empfehlung für Handys & Smartphones 
Weitere Handys & Smartphones vergleichen 
 

Android-Apps in den Vordergrund fixieren 

 
So verhindern Sie, dass andere Apps geöffnet werden Bild: CHIP 
Wenn Sie Ihr Smartphone einer anderen Person geben, um ihr etwas zu zeigen und Sie Angst 
haben, dass diese Person andere Apps öffnet und private Daten liest, dann können Sie eine App 
fixieren. Die momentan geöffnete App bleibt dann im Vordergrund und kann nicht ohne weiteres 
mehr geschlossen werden. Wenn Sie die App nun wieder verlassen möchten, landen Sie auf dem 
Sperrbildschirm und müssen Ihr Passwort eingeben. Erst dann ist die App entsperrt und es können 
wieder andere Apps geöffnet werden. 
Die Aktivierung unterscheidet sich je nach genutzter Android-Version: 

• Bis Android 8 Oreo: Halten Sie den Zurück-Button und den Zuletzt-Genutzt-Button 
der Navigationsleiste gleichzeitig gedrückt. Sie befinden sich nun im angepinnten 
Zustand. 

• Ab Android 9 Pie: Öffnen Sie die Ansicht der zuletzt genutzten Apps. Klicken Sie 
auf das App-Icon am oberen Rand eines zuletzt genutzten Programms. Im nun 
geöffneten Menü klicken Sie auf "App fixieren" und fixiert sich automatisch. Diese 
Funktionsweise gilt für alle Navigations-Arten von Android. 

Finder-Nachricht auf dem Sperrbildschirm erstellen 

https://www.bestcheck.de/Handys-Smartphones_2/?utm_affiliate=chip-digital&utm_source=CHIP+Digital&utm_campaign=widget
https://www.chip.de/artikel/Test-Android-8.0-Android-O-Features_117423359.html
https://www.chip.de/test/Android-9.0-Pie-Test_140727899.html


 
Auch für eigene Kurztexte geeignet: Die Sperrbildschirm-Nachricht Bild: CHIP 
Die letzte Funktion schafft Abhilfe, wenn Sie Angst davor haben, Ihr Handy zu verlieren und einem 
potentiellen Finder eine Nachricht hinterlassen möchten. Somit kann dieser trotz gesperrtem 
Smartphone einen Weg finden, Sie zu kontaktieren. Um diese Nachricht hinzuzufügen gehen Sie in 
die Einstellungen und klicken Sie auf den Punkt "Display". Hier wählen Sie "Sperrbildschirmanzeige" 
aus und fügen dann unter dem Punkt "Sperrbildschirmnachricht" eine Nachricht von Ihnen hinzu. 
Diese können Sie sofort auf dem Sperrbildschirm sehen. 
 


