
Windows-Abkürzungen 

Schneller ans Ziel auf dem Desktop und im Explorer 
Windows 7 und 8.1 kennen mittlerweile so viele Tastenkürzel und Maustricks, dass für so ziemlich jeden 
was dabei ist, andererseits aber immer weniger Windows-Nutzer davon wissen. Zeit also für eine 
Übersicht – nicht zum Auswendiglernen, sondern zum Rauspicken der persönlichen Highlights. 

Mit nur einem Handgriff einen neuen Ordner im Explorer erstellen, eine Eingabeaufforderung sofort mit 
Administratorrechten öffnen, in die Systemsteuerung zu „System“ springen, die Spaltenbreiten der Detailansicht 
optimieren, das Media Center ohne Umwege starten oder einen irgendwo hinter anderen Fenstern verloren 
gegangenen Dialog wiederfinden? Alles kein Problem mit den richtigen Tastenkombinationen. Wir haben 
gesammelt, was die Umschalt-, Strg-, Alt- und Windows-Taste in Kombination mit den richtigen weiteren 
Tasten oder Mausklicks alles produzieren können. 
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In der Detailansicht optimiert die Kombination Strg+Plus-Taste des Zehnerblocks die Breite aller Spalten auf einen Schlag. 
Seit Windows 8.1 schaltet Strg+Umschalt+6 auf diese Ansicht um. 

Manchmal geht es aber mit passendem Werkzeug noch schneller als mit Bordmitteln. Der nachfolgende Artikel 
auf Seite  76 stellt eine Auswahl vor. Abgerundet wird unsere Artikelstrecke mit Tipps für und gegen die 
Kacheln von Windows 8.1. 

 
Wenn Sie einen Suchtreffer im Startmenü nicht mit Enter, sondern mit Strg+Umschalt+Enter aufrufen, dann startet 
Windows das Programm nach der Nachfrage der Benutzerkontensteuerung direkt als Administrator. Ähnlich lässt sich 
das erste an die Taskleiste angeheftete Programm mit Windows+Strg+Umschalt+1 mit erhöhten Rechten starten. 

Was genau macht das? 

 
Unter Windows 8.1 erzeugt Windows+Druck einen Screenshot im Bilder-Ordner. 

Die meisten Tastenkombinationen in den Tabellen sollten mit der dazugehörigen Erklärung ausreichend 
beschrieben sein. Beispiel: Auch wenn heutzutage kaum jemand Strg+D kennt, reicht es doch aus zu wissen, 
dass diese Kombi das Gleiche wie die Entf-Taste macht. Strg+D kann praktisch sein, wenn man den Explorer 
ähnlich wie einen Ego-Shooter nutzt, also mit der rechten Hand an der Maus und mit der linken an der Tastatur, 
um möglichst fix Griffe wie Strg+A, Strg+C und Strg+V oder auch Windows+E auszuführen – dann liegt 
Strg+D näher als die Entf-Taste. Bei dem Szenario kann auch die Kenntnis nützlich sein, dass Alt+Strg dasselbe 
bewirkt wie die Taste Alt Gr. Alt+Strg+Q ergibt also genauso den Klammeraffen wie Alt Gr+Q – nur ist das 
gerade noch mit nur einer Hand hinzukriegen (für das Euro-Zeichen gilt das gleiche). 
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Der schnellste Weg zum Menüpunkt „System“ in der Systemsteuerung ist die Tastenkombination Windows+Pause. 

Andere Tastenkombinationen bieten Verwechslungspotential, wenn man die Beschreibungen nur überfliegt, 
beispielsweise Windows+D und Windows+M. In vielen Fällen ist es tatsächlich egal, welche von beiden man 
drückt, das Ergebnis ist stets die Rückkehr zum Desktop. Doch nicht immer, weil die beiden Kürzel eben nicht 
genau das gleiche machen, und das kann man ausnutzen. Denn während Windows+D tatsächlich die Rückkehr 
zum Desktop veranlasst, minimiert Windows+M stattdessen alle Fenster. Nur sind eben nicht alle Fenster 
minimierbar, Dialoge etwa sind eine wichtige Ausnahme. Das macht Windows+M zu einer prima Methode, um 
ruckzuck alle noch nicht geschlossenen Eigenschaften-Dialoge wiederzufinden, die sich hinter anderen Fenstern 
verstecken und mangels Eintrag in der Taskleiste sonst nicht auf die Schnelle aufzufinden sind. 

Bei einer Baumansicht wie dem Gerätemanager klappt das Drücken der ×-Taste des Zehnerblocks alles auf. 
Wenn Sie das im Explorer machen, kann es etwas dauern, bis alles offen ist, vor allem, wenn Sie Netzlaufwerke 
eingebunden haben. Denn dann sucht und öffnet der Explorer sämtliche Unterordner, um sie anzeigen zu 
können. 

Hoppla! 

 
Die von Windows bereitgestellten „Eingabehilfen“ sind keineswegs nur für Menschen mit Handicap gedacht: Wenn Sie 
beispielsweise fünf Sekunden lang die Numlock-Taste gedrückt halten, ertönt beim Betätigen der Feststelltaste ein 
Piepton aus den Boxen. 
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Bei manchen Tastenkürzeln will man eigentlich nur wissen, wie sie sich abschalten lassen. Der Klassiker ist die 
Feststelltaste zum dauerhaften GRO?SCHREIBEN. Wer sie komplett deaktivieren will, findet auf Seite 76 ein 
passendes Utility zum Nachrüsten. Einen etwas anderen Weg geht die „Umschalttasten-Aktivierung“: Wenn Sie 
fünf Sekunden lang die Numlock-Taste drücken und den dann erscheinenden Dialog bestätigen, gibt Windows 
künftig einen Warnton aus, wenn Sie die Feststelltaste, Numlock oder Rollen drücken – so bekommt man die 
Fehlbedienung mit, ohne die Taste komplett lahmlegen zu müssen. 

Ein anderer Nerv-Klassiker ist Umschalt+Alt, denn diese Kombination schaltet ohne Nachfrage zwischen den 
installierten Tastatur-Layouts um. Hierzulande sind das üblicherweise Deutsch und Englisch, deren Belegungen 
sich so sehr ähneln, dass man die Umstellung erst beim y, z oder den Umlauten merkt. Man muss schon wissen, 
dass in der Taskleiste in den Bereich neben dem Infobereich mit „de“ oder „en“ gekennzeichnet wird, welches 
Layout gerade aktiv ist. Wer grundsätzlich nur das deutsche haben will, kann die anderen in der 
Systemsteuerung unter „Region und Sprache“ (Windows 7) beziehungsweise „Sprache“ (8.1) entsorgen. 
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