Tipps & Tricks zu Windows 8.1
Quelle: Computerbild
(und D. Frensch)
Microsoft hat seinem neueren Betriebssystem Windows 8 nun ein recht großes Update
spendiert. Käufer/Benutzer von Windows 8 können seit 17.10.2013 das neue Windows 8.1
kostenlos aus dem Internet downloaden. Aber was ist eigentlich so viel anders am neuen
Windows 8.1.?

Tipp 1: Der START-Knopf ist zurück.
Da freut sich vielleicht ein Anwender über den wieder integrierten START-Knopf bei
Windows 8.1. … muss aber feststellen, dass dieser START-Knopf erst mal nicht viel mit dem
aus den älteren Windows-Betriebssystemen gemein hat. Denn: mit einem Links-Klick auf den
neuen START-Knopf wechselt man nur von der Kacheloberfläche zur Desktopoberfläche –
und zurück.
Allerdings: klickt man 1 x mit der rechten Maustaste auf diesen neuen START-Knopf, gelangt
man direkt zu wichtigen Windows-Einstellungen u n d kann damit auch den Computer
einfach und bequem herunterfahren. Dies spart den Umweg über die Charm-Leiste.

Mit einem RECHTS-Klick auf den neuen START-Knopf
öffnet sich ein neues Fenster mit wichtigen Einstellungen von Windows. Hier können Sie
auch Ihren PC bequem und ohne Charm-Leiste herunterfahren.

Tipp 2: Windows 8.1. mit der Desktop-Ebene starten lassen
Bei Windows 8 sieht man nach dem Hochfahren/Starten des PC´s und dem Sperrbildschirm
die Kacheloberfläche. Wer dies nicht mag, sondern lieber direkt nach dem Starten wie
gewohnt auf der Desktop-Oberfläche arbeiten möchte, kann mit Windows 8.1. seinen
Wunsch erfüllt bekommen. Um nach dem Starten des PC´s direkt auf die Desktop-Oberfläche
zu gelangen, geht man wie folgt vor:
Klicken Sie auf der Desktopoberfläche 1 x mit der RECHTEN Maustaste in die Taskleiste ganz
unten.
1 x Rechts-Klick in eine freie Stelle der Taskleiste

Es öffnet sich ein Fenster. Klicken Sie in diesem Fenster ganz unten bitte nun auf
EIGENSCHAFTEN, 1 x mit der linken Maustaste

Nun öffnet sich ein weiteres Fenster, die Taskleisten – und Navigationseigenschaften.
Klicken Sie nun 1 x mit der linken Maustaste auf den Registerreiter NAVIGATION.

Im nun folgenden Fenster setzen Sie ein Häkchen in das Kästchen vor „Beim Anmelden oder
Schließen sämtlicher Apps anstelle der Startseite den Desktop anzeigen“.

Danach klicken Sie 1 x auf
ÜBERNEHMEN, dann 1 x auf OK.
Beim nächsten Neustart des PC´s
startet Ihr Windows 8.1. nun mit
der Desktop-Oberfläche und nicht
mehr mit den Kacheln.

Tipp 3: Windows 8.1 spendiert der Foto-App einige schöne Möglichkeiten
Mit Windows 8.1. können Sie nun Ihre Fotos auch bearbeiten. Sicherlich ist diese App kein
„Profi-Bildbearbeitungsprogramm“, aber zur schnellen Verschönerung Ihrer Fotos erfüllt
diese App durchaus ihre Zwecke.
Öffnen Sie die App „Fotos“ auf Ihrer Kacheloberfläche und suchen Sie Ihr Lieblingsfoto aus,
welches Sie bearbeiten möchten.

Foto-App öffnen (1 x auf die App klicken mit linker
Maustaste), dann Ihr Foto auswählen und ebenfalls öffnen (ebenfalls 1 x Links-Klick).

Nun haben Sie Ihr Foto vor sich, welches Sie bearbeiten möchten:

Mit den Pfeiltasten am linken bzw. rechten Rand gelangen Sie zum vorherigen oder zum
nächsten Foto (falls Sie doch ein anderes Foto auswählen und bearbeiten möchten)

Nun klicken Sie mit der RECHTEN Maustaste einmal in den unteren Rand Ihres Bildschirmes.
Nun öffnet sich unter dem Foto eine Leiste, wo Sie ganz rechts „BEARBEITEN“ anklicken
(linke Maustaste, 1 x klicken)

Nun bekommen Sie viele verschiedene Möglichkeiten, das Bild zu bearbeiten. Voreingestellt
ist oft die „Automatische Korrektur“ …. Hier haben Sie nun auf der rechten Seite einige
Vorschläge, wie das Foto aussehen wird.
Automatische Korrektur

Vorschläge

Hinter jeder Schaltfläche links stecken weitere Möglichkeiten – probieren Sie es einfach aus!

Falls Sie Ihr Foto doch nicht bearbeiten möchten, klicken Sie wieder mit der RECHTEN
Maustaste 1 x in den unteren Bildschirmrand und dann auf ABBRECHEN mit der linken
Maustaste.

Sie gelangen nun wieder zum Ausgangsfoto und können nun auf den Pfeil nach links 1 x mit
der linken Maustaste klicken. Nun sind Sie wieder in Ihrer Bildbibliothek.

Ich finde, da hat die Foto-App deutlich hinzu gewonnen für alle, die Ihre Fotos mal etwas
aufbessern wollen. Sogar ein „Zuschneidewerkzeug“ wurde der App geschenkt. Nett!

Tipp 4: Kacheloberfläche aufräumen
Wenn Sie viele Apps/Programme auf Ihrem Windows 8.1-Rechner installiert haben, verlieren
Sie vielleicht schnell einmal den Überblick. Um nicht lange nach Ihren Lieblingsanwendungen
suchen zu müssen, können Sie Kacheln auch zu Gruppen zusammenfassen und diese
Gruppe(n) dann benennen
Verschieben Sie dazu die gewünschten Kacheln , sodass sie beieinander liegen.

Gruppe „Office“

„Gruppe Wetter, Kalender, Kontakte“ usw.

Nun klicken Sie mit der RECHTEN Maustaste in ein freies Feld auf der Kacheloberfläche.

Es öffnet sich unten eine Menüleiste, in der Sie einmal mit der linken Maustaste auf
„Anpassen“ klicken.

1 x mit der linken Maustaste auf ANPASSEN klicken.

Nun sehen Sie auf der Kacheloberfläche über Ihren „arrangierten“ Kacheln eine Eingabezeile,
in die Sie einen Namen für Ihre Kachelgruppe eintippen können. So zum Beispiel
„Büroprogramme“, „Foto und Video“, „Wetter und Kalender“, „Wenig benutzte Kacheln“
usw. In den jeweiligen Gruppen sollten sich dann auch tatsächlich jene Kacheln befinden, die
zur Überschrift der Gruppe passen.

Hier können Sie nun einen Namen für Ihre Kachelgruppe eingeben. 1 x mit der linken
Maustaste in die Überschriftenzeile klicken und den Namen eingeben.

Tipp 5: Apps (Kacheln) ordnungsgemäß und richtig schließen
Unter Windows 8 war es so, dass Sie eine Kachel (App-) Anwendung mit „Wischen von oben
nach unten“ beenden konnten. Für Mausbenutzer hieß dies, in der Anwendung die Maus
ganz nach oben an den Bildschirmrand zu schieben, warten, bis die „kleine Hand“ kam und
dann bei gedrückt gehaltener linker Maustaste diese Anwendung einfach nach ganz unten zu
ziehen. Allerdings: Seit Windows 8.1 führt dies nicht mehr zum „wirklichen“ Beenden des
Programms (der Kachelanwendung), sondern nur zum „Einfrieren“. Das bedeutet, dass die
Anwendung nach erneutem Aufrufen schneller wieder zur Verfügung steht. Dies geht aber
teilweise zu Lasten des Arbeitsspeichers Ihres PC´s, denn darin befindet sich die vermeintlich
geschlossene Anwendung nämlich immer noch.
So lassen sich die Apps (Kachelanwendungen) wirklich „richtig“ schließen:
Gehen Sie wie oben beschrieben vor und ziehen die Anwendung bei gedrückt gehaltener
Maustaste an gewohnt in den unteren Bildschirmrand. Nun aber lassen Sie die App nicht
einfach „plumpsen“, sondern warten etwa 3 Sekunden. Die App (Kachel) dreht sich um und
Sie sehen das APP-Logo. Die Anwendung ist richtig geschlossen und belastet den
Arbeitsspeicher nicht.
Schneller geht´s übrigens mit der Tastenkombination „ALT + F4“, auch damit schließen Sie
alle Anwendungen ordnungsgemäß und vollständig.

