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NOTIZEN I UND II 

NOTIZEN I 

Eines der mächtigsten Programme von iPad. Einsetzbar für ALLES, was einmal wieder gefunden 

werden will (NOTIZEN 2) Empfehlung: keine anderen Apps oder Programme benutzen. Ordnung 

kann einfach erstellt werden. Die Übersicht verliert nur, wer nicht ordnet. Trotzdem kann jeder 

Ordner und jedes Kapitel gesucht und gefunden werden.  

INFORMATION 

Die App NOTIZEN unterteilt sich in ORDNER und jeder ORDNER jetzt eben nicht in Register, 

sondern in NOTIZEN mit Titeln. Das ist in etwa vergleichbar mit einem Hängemappensystem, 

wo auf den Reitern der Inhalt der Hängemappe steht. Es wird empfohlen, gleich zu Beginn eine 

Anzahl Notizen zu erstellen. Die Übungsnotizen können später immer noch umbenannt oder 

gelöscht werden.  

Obwohl die App NOTIZ jedem anderen Ordnungssystem überlegen ist, ist es kein Ablagesystem 

für umfangreiche Dokumente. Es ergänzt ein Ablagesystem. Wenn Sie also Hängemappen zur 

Ablage von Dokumenten benutzen, wäre es angezeigt, die Reiter der Hängemappen gleich zu 

betiteln. 

Es gibt nur zwei Standard Ordner: ALLE iCLOUD und NOTIZEN. Alle anderen sind anzulegen. 

Weil es einen Standardordner NOTIZEN gibt, sagen wir hier trotzdem Notiz, weil es ja so im 

Gerät steht. 

NEUE NOTIZ ANLEGEN 

Die Inhalt der 1. Linie einer jeden neuen Notiz ist automatisch der Titel der Notiz. 

Wenn Sie also eine Notiz mit REZEPTE betiteln, können Sie in diese Notiz beliebig viele Rezepte 

einfügen. Besser wäre, einen ORDNER Rezepte zu generieren und diesen nach Gerichten und 

Getränken zu unterteilen. 

Wählen Sie für den Titel  

• EINE Sprache 

• EINEN Inhalt (also Rüebli ODER Zwiebeln, nicht Rüebli und Zwiebeln) 

NOTIZEN ordnet chronologisch, nicht alphabethisch. Unter dem Titel befindet sich 

standardmässig das Datum. 

ÜBUNG 

• Generieren Sie einen neuen ORDNER REZEPTE 

• Generieren Sie 5 Notizen mit unterschiedlichen Titeln (noch ohne Datum) 

http://www.silversurfers.group/
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NOTIZEN UMBENENNEN 

Im Ordner kann jede Notiz umbenannt werden, indem die erste Linie ergänzt oder neu 

geschrieben wird. 

NOTIZEN VERSCHIEBEN 

Mit einer Streichbewegung nach LINKS  in der Notizliste öffnet sich ein Menubalken mit drei 

Emblemen: 

SCHLÖSSCHEN, ANDERER ORDNER und PAPIERKORB. 

Mit dem ANDEREN ORDNER öffnet sich die Ordnerübersicht. Die gewählte Notiz befindet sich 

zuoberst. Der Ordner, aus dem die Notiz zum Verschieben ausgewählt wurde, wird zuoberst 

angezeigt.  

NEUEN ORDNER antippen und die Notiz ist abgelegt.  

Gibt es für die zu verschiebende Notiz noch keinen neuen Ordner, einfach auf NEUEN ORDNER 

tippen. Es öffnet sich ein Fenster, in dem der Titel des neuen Ordners eingegeben werden kann. 

Jetzt zurück zum ursprünglichen Ordner, zu verschiebende Notiz antippen und in neuen Ordner 

verschieben. 

Mit dem Schlösschen hinterlegen Sie die Notiz unwiederbringlich mit einem Passwort. 

LINKS 

https://support.apple.com/de-de/HT205773 

http://www.silversurfers.group/
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NOTIZEN II 

Geübte Benutzer können Notizen natürlich auch per SIRI anlegen. Sagen Sie Siri einfach "Neue 

Notiz erstellen", und diktieren Ihre Notiz.  

iPad fragt Sie nach dem Titel der Notiz und legt die Notiz entsprechend an. Sie können 

entweder gleich weiter diktieren oder die Notiz von Hand ergänzen. 

BEARBEITEN VON NOTIZEN 

Unter jeder Notiz stehen immer zwei Gruppen von Bearbeitung Symbolen. 

Links zwei Pfeile, rechts ein Vogel, ein Plus Zeichen und ein Bleistift. 

Der Pfeil nach rechts fügt ein Gliederungszeichen ein, das mit dem Pfeil nach links wieder 

gelöscht werden kann. Wenn das Gliederungszeichen einmal gesetzt ist, wiederholt es sich 

nach jedem CR. Mit einem doppelten CR steht der Cursor wieder ganz vorne. 

Mit dem Vöglein wird die letzte Darstellungsänderung wiederholt. 

• Mit dem Pluszeichen öffnet sich ein Menu, das folgende Möglichkeiten offeriert: 
Dokumente scannen 

• Foto oder Video aufnehmen 

• Fotomediathek 

• Zeichnung hinzufügen 

Beginnen wir hinten mit der Zeichnung. 

Diese Funktion ersetzt die bisherige App Memo. Sie wird mit den neuen iPads gar nicht mehr 

ausgeliefert. In Notizen öffnet sich ein Menü, in dem Sie zuerst die Strichdicke und die Farbe 

wählen können, bevor Sie Begonnenes mit dem Radiergummi wieder löschen. Die 

Luftballonartige Blase dient zum Verschieben von gezeichneten Blöcken. Einfach umrahmen 

und dann den Block mit dem Finger verschieben. Man kann damit auch einen Block löschen, 

indem man den umkreisten Block antippt. Ein neues Menu öffnet sich, wo auch die Funktion 

„Löschen“ figuriert. 

Mit dem „x“ kann das Zeichungsmenü wieder zum Verschwinden gebracht werden. 

Das Menu PLUS umfasst mächtige Funktionen. 

Dokumente scannen erleichtert das Scannen enorm, weil kein Scan mehr importiert werden 

muss. iPad schaltet direkt auf seinen Scanner, der mit dem Fotoauslöser das Dokument vorerst 

umrahmt, bevor es von Hand angepasst werden kann. Denken Sie daran, iPad füllt immer den 

Rahmen. 

Mit „Scan behalten“ und anschliessendem „Sichern“ wird der vorher gewünschte Ausschnitt in 

die Notiz eingefügt. 

http://www.silversurfers.group/
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Mit „Foto oder Video aufnehmen“, kann eine Aufnahme sofort in die Notiz eingebettet werden. 

Mit der Mediathek eine entsprechende Konserve. 

SCHREIBEN VON NOTIZEN 

Im Schreibmodus kann ein Fehler oder gar ein versehentliches Löschen einer Notiz oder 

Bestandteil davon mit der Rücktaste oder der Wiedereinfügen Taste repariert werden. 

Ist eine Tabelle zu erstellen, hilft die Tabellentaste (korrigieren mit der Rücktaste). 

Schliesslich kann über die „Taste“  Aa 

• Bold 

• Italic (kursiv) 

• Unterstrichen oder 

• Durchgestrichen  

geschrieben werden.  

Im gleichen Menu können unterschiedliche Darstellungsarten gewählt werden, so dass 

gegliederte Dokumente erstellt werden können. 

Beim Schreiben mit Texterkennung erscheint das vermutlich richtige Wort in drei 

Schreibweisen ZWISCHEN diesen Organisationsblöcken ENTSPRECHEND der eingestellten 

Sprache. Es gibt keine Mischsprache. Und es gibt keinen Dialekt. 

Stellen Sie die wichtigen Details für Notizen schreiben auf EINSTELLUNGEN, ALLGEMEIN, 

NOTIZEN ein. 
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