
IPhone 6 - 8  Stand 29.3.21 

Matthias Gröll – IT Services Kottingbrunn – 0664 / 940 12 12 

www.it-services-groell.at | Fotos von pixabay.com bzw. Matthias Gröll 

Seite 1 von 9 

 

 

 

Schnelleinstieg IPhone 6 bis 8 
Kurzanleitung IPhone /  Bedienungsanleitung Iphone / Iphone Hilfe 
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Zu Beginn 

Wenn Sie Ihr IPhone das erste Mal in den Händen halten muss zunächst die SIM-Karte 
des Netzbetreibers eingelegt werden.  
 

Dazu wird das mitgelieferte Werkzeug benötigt, um in 
das sehr kleine Loch am rechten Rand des Geräts zu 
drücken bis die SIM-Lade hervorkommt und 
herausgenommen werden kann. 
Die SIM-Karte kann durch die Abschrägung nur richtig 
eingelegt werden. Danach muss die Lade wieder in 
das Gerät eingelegt werden.  
Damit die SIM-Karte in die Lade passt, muss sie 
eventuell noch vorsichtig auf die kleinste Größe 
(Nano-SIM-Karte) herausgebrochen werden. 

 

Nun kann das Gerät eingeschaltet werden um den 
Anweisungen am Bildschirm zu folgen. Ich empfehle, 
sich für diese Ersteinrichtung Unterstützung zu holen 
da Kenntnisse von WLAN, E-Mail-Adresse udgl. nötig 
sind, die in dieser Kurzanleitung keinen Platz haben. 
 

Ein-/Aus-Taste 

An der rechten Seite (oben) befindet sich eine Taste die den Bildschirm durch kurzes 
Drücken ein- bzw. ausschaltet und somit das Gerät (ent-)sperrt. Um das Gerät komplett 
auszuschalten, muss diese Taste für 3 Sekunden gehalten und der dann angezeigte 
Schieberegler nach rechts gezogen werden. Durch Halten der Taste kann das Gerät auch 
wieder eingeschaltet werden. Während des Einschaltvorgangs wird das Apple-Logo 
(Apfel) angezeigt 

 

Home-Taste 

Die runde „Home-Taste“ am unteren Ende des Gerätes hat die folgenden Funktionen: 

• Wenn das Gerät gesperrt ist, lässt sich durch einmaliges Drücken der Home-Taste 
der Bildschirm aktivieren und das Gerät entsperren. Dazu ist entweder der 
definierte Zahlen-Code (PIN) einzugeben oder das Gerät erkennt den 
Fingerabdruck und entsperrt sich sofort. (Für das Entsperren mittels 
Fingerabdrucks muss die "Touch-ID" eingerichtet sein) 

 

• Wenn das Gerät nicht gesperrt ist, gelangt man durch einmaliges (kurzes) Drücken 
der Home-Taste auf den Start-Bildschirm auf dem sich die einzelnen Apps 
(Funktionen, zB.: Kalender, Uhr, Telefon, Wetter, Kamera, ...) befinden. 

 

• Wenn das Gerät nicht gesperrt ist und die Home-Taste 2 Mal schnell nacheinander 
gedrückt wird, werden die zuletzt verwendeten Apps angezeigt. Diese können durch 
Antippen in den Vordergrund geholt oder durch nach-oben-ziehen aus der Liste 
entfernt werden. 
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Stumm-Regler 

Links oben am Gerät befindet sich ein Schieberegler um das Gerät in den Stumm-Modus 
zu schalten. Anrufe und andere Ereignisse werden dann durch Vibrieren statt Töne 
angekündigt. 

 

Lautstärke-Tasten 

Links oben am Gerät, unterhalb des Stumm-Reglers, befinden sich 2 Tasten um die 
Lautstärke des Klingeltons und anderer Töne lauter (oben) bzw. leiser (unten) zu stellen. 
Während eines Telefonats kann so auch die Sprechlautstärke des Anrufers reguliert 
werden. 
 

Stromanschluss 

Am unteren Ende des Geräts befindet sich mittig der Stromanschluss um den Akku des 
Geräts an der Steckdose oder am Computer aufzuladen. Beim Ladestecker gibt es kein 
oben und unten – die Einsteckrichtung spielt also keine Rolle. Den Akku-Stand finden Sie 
rechts oben am Bildschirm. 

 

Symbole (Apps) 

Die verschiedenen Funktionen des Geräts werden App (kurz für Applikationen) genannt 
und durch Symbole auf dem Bildschirm angezeigt. 
Beispielhafte Apps sind: 

• Telefon (Telefonieren / Kontakte) 

• Mail 

• Safari (Internet Zugang) 

• Nachrichten (SMS) 

• Einstellungen 

• Wetter 

• Uhr (auch Wecker, Stoppuhr, Küchenuhr) 

• Notizen 

• Karten (Navigation) 

• Kamera 

• Fotos 

• Kalender 
 
Eine App kann durch einmaliges (kurzes) Antippen 
gestartet werden. 
Um aus einer gestarteten App wieder zurück auf den 
Start-Bildschirm (siehe rechts) zu kommen, muss nur 
die Home-Taste (kurz) gedrückt werden. 
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Kontakte 

Um neue Kontakte einzuspeichern bzw. bestehende Kontakte anzusehen und anzurufen 
kann die Telefon-App (links unten / grün) gestartet werden (einmaliges Antippen). 
Am unteren Bildschirmrand kann zwischen „Favoriten“, „Anrufliste“, „Kontakte“, 
„Ziffernblock“ und „Voicemail“ (=Sprachbox) gewählt werden. 
 

 
 

Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, wählen Sie unten (mittig) „Kontakte“. 
Tippen Sie dann rechts oben auf das blaue "+"-Symbol, öffnet sich eine Ansicht, in der 
Name und Nummer eines neuen Kontaktes eingegeben werden können. Der Eintrag kann 
durch Tippen auf "Fertig" (rechts oben) gespeichert werden. Durch Tippen auf 
"Abbrechen" (links oben) könnte die Bearbeitung abgebrochen werden. 
 
Um einen Kontakt zu löschen tippt man auf einen eingespeicherten Kontakt, tippt rechts 
oben auf „Bearbeiten“ und wählt dann ganz unten "Kontakt löschen". 
 

Telefonieren 

Um einen Kontakt oder eine Nummer anzurufen muss die Telefon-App gestartet werden. 
Am unteren Bildschirmrand kann "Kontakte" oder "Ziffernblock" (rechts neben Kontakte) 
ausgewählt werden. Der Anruf wird jeweils durch Tippen auf das Hörer-Symbol gestartet. 
 

 
Während des Telefonats wird ein rotes Symbol angezeigt mit dem der Anruf beendet 
werden kann. Über das Symbol „Lautsprecher“ kann das Telefonat geführt werden, ohne 
das Gerät ans Ohr halten zu müssen. 
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SMS (Text-) Nachrichten 

Um SMS Nachrichten zu verschicken muss die App "Nachrichten" (weiße Sprechblase auf 
grünem Grund) ausgewählt werden. 

 
 
Über das "Block mit Stift"-Symbol, rechts oben, kann eine neue Nachricht verfasst werden.  

 
 
Zunächst muss oben ein Empfänger eingegeben werden. Dazu kann einfach ein Name 
eines eingespeicherten Kontaktes (oder eine Telefonnummer) eingetippt werden. 
 
Um eine Nachricht einzugeben wechselt man (durch Tippen darauf) in das Feld am 
unteren Bildschirmrand. 

 
 

Nachdem die Nachricht dort eingegeben wurde, kann durch Tippen auf die Senden-Taste 
(grüner oder blauer Pfeil nach oben – rechts neben der Nachricht) die Nachricht versandt 
werden.  
Durch Tippen auf den Links-Pfeil, links oben, gelangen Sie zurück zur Nachrichten-
Übersicht. 
 
Um bestehende SMS-Konversationen zu löschen, muss die entsprechende Konversation 
nach links gewischt werden. Dann kann auf das erscheinende Papierkorb-Symbol getippt 
werden. 
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Benachrichtigungen / Rote Symbole 

Rotes Symbol mit einer Zahl auf einem App-Symbol deuten auf ungelesene Ereignisse 
(z.B. SMS, E-Mail, entgangene 
Anrufe) hin. Sobald Sie auf die App 
tippen und die entsprechende(n) 
Nachricht(en) lesen, wird das Symbol 
auch verschwinden. 
 

 

 

 

 

Internet 

Über die App "Safari" (Kompass-Symbol) gelangen Sie ins Internet. In der Suchleiste ganz 
oben kann entweder eine konkrete Internetadresse (z.B. www.orf.at) oder ein Suchbegriff, 
der über Google gefunden werden soll, eingegeben werden. Um den Vorgang zu 
bestätigen muss die Taste „Öffnen“ (rechts unten) angetippt werden. 
 
 

QR-Codes 

 
Immer häufiger werden Sie sogenannte QR-Codes (quadratische 
Strichcodes) an Produkten oder in Zeitungen finden um einfach zu 
weiteren Informationen zu gelangen. 
Um diese Codes zu nutzen, öffnen Sie einfach die App „Kamera“ und 
halten den Code in das Sichtfeld der Kamera.  

Am oberen Bildschirmrand sollte eine Benachrichtigung erscheinen „…. in Safari öffnen“, 
auf die Sie einfach kurz tippen müssen um zu den hinterlegten Informationen zu gelangen, 
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Kontrollzentrum 
Ein wichtiger Punkt zum Schluss, ist das sogenannte „Kontrollzentrum“ in dem ein 
Schnellzugriff auf wichtige Einstellungen möglich ist. 
Um das Kontrollzentrum anzuzeigen, wischen Sie einfach am entsperrten IPhone von 
ganz unten nach oben. Um das Kontrollzentrum wieder zu schließen, drücken Sie einfach 
kurz auf die Home-Taste.  
Die einzelnen Symbole haben die folgende Bedeutung: 
 

1. Flugmodus (Symbol wird orange, wenn aktiv) 
In dem Modus lässt das Gerät keine drahtlose 
Kommunikation zu – Sie sind also auch 
telefonisch nicht erreichbar) 

2. Mobile Daten (Symbol ist grün, wenn aktiv) 
Der Zugriff zum Internet über Ihren Netzbetreiber 
ist aktiv. 

3. WLAN (Symbol ist blau, wenn aktiv) 
Wenn in den Einstellungen bereits eine WLAN-
Verbindung eingerichtet wurde, verbindet sich 
das Gerät so z.B. zu Ihrem Internet-Router. 

4. Bluetooth (sprich: bluutuuf, Symbol ist blau , 
wenn aktiv) 
Über diesen Funkstandard kann das Gerät z.B. 
mit dem Auto oder einem anderen Gerät 
verbunden werden. 

5. Musik abspielen die auf dem Gerät gespeichert ist 
6. Ausrichtungssperre (Symbol ist rot, wenn aktiv) 

Verhindert, dass sich der Bildschirminhalt (z.B. beim Betrachten von Fotos) mit der 
Ausrichtung des Geräts mit dreht. (Hochformat / Querformat) 

7. „Nicht stören“-Modus (Symbol ist violett, wenn aktiv) 
Anrufe werden in dem Modus nicht durchgestellt, wenn das Gerät gesperrt ist. 

8. Bildschirmsynchronisierung – um den Bildschirm über WLAN mit einem 
kompatiblen Gerät zu spiegeln 

9. Bildschirmhelligkeit – kann durch nach oben/unten Wischen verändert werden 
10. Lautstärke – kann durch nach oben/unten Wischen verändert werden 
11. Taschenlampe ein-/ausschalten 
12. Küchenuhr (Timer) App öffnen 
13. Taschenrechner App öffnen 
14. Kamera App öffnen 
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Natürlich kann Ihr IPhone noch so vieles mehr (etwa als Navigationsgerät fungieren, E-
Mails oder WhatsApp-Nachrichten versenden, beliebige Apps herunterladen, 
Zeitungsnachrichten lesen, YouTube Videos anschauen, Musik hören, Online Banking, …) 
was allerdings den Rahmen dieser Kurzanleitung sprengen würde. 
 
 

Passwörter / Kennwörter 

Es werden 3 Arten von Passwörtern unterschieden: 

• SIM PIN Code – Ist ein 4-stelliger Zahlencode der mit der SIM-Karte (also der 
Telefonnummer) verknüpft ist. Der PIN-Code ist nach dem Einschalten des Geräts 
einmal einzugeben (wenn dies nicht deaktiviert wurde). 
 

• PIN / TouchID – Um das iPhone zu entsperren kann entweder ein 4 – 6-stelliger 
Zahlencode oder ein Fingerabdruck verwendet werden. 

 

• iCloud Benutzer (Apple-ID) – Bei der Einrichtung des iPhones muss ein iCloud 
Benutzer (bestehend aus E-Mail-Adresse und Passwort) eingerichtet werden. 
Dieser Benutzer wird unter anderem beim Installieren neuer Apps benötigt. 
 
◦ Apple-ID:  _________________________ 

 

◦ Passwort: _________________________ 
 

 
 

Updates (Software Aktualisierungen) 

Damit die einzelnen Apps und das gesamte IPhone-System bestmöglich funktioniert, 
werden kontinuierlich Verbesserungen entwickelt und über Updates (Aktualisierungen) zur 
Verfügung gestellt. Die Updates können kostenlos über das Internet bezogen werden. 
Um vor aktuellen Sicherheitslücken geschützt zu sein sollten angebotene Updates 
installiert werden. 
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Sollten Sie im Großraum Baden bei Wien Unterstützung mit Ihrem IPhone 

(oder sonstigen Smartphones, Tablets oder PC´s) benötigen, komme ich gerne 
persönlich vorbei. Ansonsten kann ich Ihnen auch aus der Ferne über das 

Internet bei PC und Smartphone helfen. (Details dazu: www.it-services-
groell.at/fernwartung) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Weitere Informationen: www.it-services-groell.at, +43 664 / 940 12 12 oder 

office@it-services-groell.at 

Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht, sollte ich nicht gleich erreichbar sein. 

 
 

 
 

Matthias Gröll, Kottingbrunn 
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