
iPhone: Geheime Funktionen der Feststelltaste 
Die Feststelltaste des iPhones ist für die Großschreibung zuständig – ist doch klar. Aber wussten Sie, dass die 
Feststelltaste noch mehr zu bieten hat? Apple hat der Shift-Taste insgesamt drei nützliche Betriebsmodi 
verpasst. 

Die meisten iPhone-User verwenden die Feststelltaste, um den nächsten Buchstaben großzuschreiben. Einmal 
auf die Feststelltaste getippt, und der nächste eingegeben Buchstabe erscheint als Versalie. Das ist aber noch 
nicht alles. Zusammen mit der Standardfunktion verfügt die Festelltaste über drei verschiedene Betriebsarten: 

- Einmal antippen: Nächstes Zeichen großschreiben 
Das ist die Standardfunktion der Shift/Umschalten-Taste: Sie tippen einmal auf die Umschalten-Taste, um 
lediglich den nächsten Buchstaben großzuschreiben. 

-  Finger auf dem Display lassen 
Schnellschreiber können den Finger auf dem Display lassen. Statt nach dem Tippen auf die Umschalten-Taste 
den Finger wieder zu heben, bleibt er auf dem Display und wird auf den Buchstaben geschoben, der 
großgeschrieben werden soll. Der Finger wird praktisch auf den gewünschten Buchstaben geschoben. Sobald 
der Finger gehoben wird, ist wieder die Kleinschreibung aktiv. 

Ein Extratipp am Rande: Der Trick funktioniert auch für die Sonderzeichen: Einfach die Sonderzeichen-Taste 
antippen, den Finger auf dem Display lassen und auf das Sonderzeichen ziehen. Sobald der Finger losgelassen 
wird, erscheint das Sonderzeichen und das iPhone schaltet automatisch wieder zurück zur normalen Tastatur. 
Und: Einige Tasten sind mehrfach belegt – etwa die Ziffer 8. Wenn Sie die [8] antippen und den Finger auf 
dem Display lassen, erscheinen alle Sonderzeichen der jeweiligen Taste. 

 

Wie auf der PC-Tastatur: Mit zwei Fingern gleichzeitig 
Wer möchte, kann auf dem iPhone auch so arbeiten wie mit dem PC, also mit zwei Fingern. Mit einem wird die 
Umschaltentaste gedrückt gehalten und mit dem zweiten Finger auf die Buchstaben getippt, die 
großgeschrieben werden sollen. Ideal, um schnell mehrere Großbuchstaben hintereinander einzugeben. Nachteil 
der Variante: Die Buchstaben A und Y sind kaum zu erreichen. 
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