
 
 

iPad Tipps und Tricks 
 

Tastatur abdocken und teilen 

Die Tastatur kann geteilt werden, sodass sich diese in der Mitte aufteilt und somit leichter zu 
bedienen ist, wenn man das iPad beispielsweise in beiden Händen halten muss. Zusätzlich 
und/oder alternativ kann die Tastatur auch abgedockt werden, sodass die Tastatur nicht wie 
gewohnt am unteren Bildschirmrand, sondern in der Mitte positioniert wird. Tippen und halten Sie 
für diese beiden Features einfach auf das Tastatur-Symbol in der unteren rechten Ecke. 

 
 

Split View 

Wollen Sie zwei Apps gleichzeitig ausführen? Dann wischen Sie einfach mit dem Finger vom 
rechten Bildschirmrand nach links und es öffnet sich eine Liste mit Apps, die Sie parallel zu einer 
zweiten App bedienen können. Die Breite der geöffneten Apps lässt sich ganz einfach über den 
mittleren Balken einstellen. 

 
 

Safari Split View 

Ein sehr nützliches Feature, um auf zwei Seiten gleichzeitig surfen zu können, ist die sogenannte 
„Split View“. Dafür muss sich das iPad im Landscape-Modus befinden, also um 90 Grad nach links 
oder rechts gedreht. Tippen und halten Sie im Safari Browser auf einen Link und wählen Sie „In 
Split View öffnen“. Der ausgewählte Link wird in einem zweiten, parallel geöffneten Safari-Fenster 
angezeigt. Wenn Sie das zweite Fenster wieder schließen möchten, tippen Sie auf das kleine Kreuz 
unter der URL. 

 
 

Shortcuts in Apps 

Viele iPad-Apps bringen eigene Tastatur-Shortcuts mit sich. Wenn Sie eine App benutzen, tippen 
und halten Sie einfach die Command-Taste lange gedrückt und Ihnen werden entsprechende 
Shortcuts angezeigt. 

 
 

Apostroph und Anführungsstriche schnell einfügen 

Jemand in Apples Entwickler-Team dachte sich wohl, dass ein Schnellzugriff auf ein Apostroph und 
die Anführungsstriche ohne einen Tastatur-Wechsel nützlich sein könnte. Für das Einfügen eines 
Apostrophs tippen und halten Sie einfach die Komma-Taste gedrückt, für die Anführungsstriche die 
Punkt-Taste. 



Schnell und präzise den Courser setzen 

Ein sehr cooles Feature, welches wahrscheinlich nicht allzu sehr verbreitet ist. Wer mit dem iPad 
Texte schreibt, kann über eine bestimmte Finger-Bewegung den Courser äußerst präzise und dazu 
noch schnell platzieren. Legen und halten Sie dafür zwei Finger auf die Buchstaben „F“ und „K“ 
oder den Buchstaben, die sich zwischen den „F“ und „K“ befinden. Die Tastatur wird nun 
ausgegraut und fungiert als Mousepad. Sie können über die Bewegung der zwei Finger nun den 
Courser setzen. Um Wörter markieren zu können, halten Sie anfangs nach dem Platzieren Ihrer 
Finger diese etwas länger auf den Tasten. 

 
 

Lesestunde 

Ihr iPad kann Ihnen markierte Textpassagen vorlesen. Um diese Einstellung zu aktivieren, wählen 
Sie Einstellungen > Allgemein > Bedienungshilfen > Sprachausgabe und aktivieren Sie Auswahl 
sprechen. Nun liest Ihnen Ihr iPad alles vor, egal ob eBook oder Web-Text. Markieren Sie dafür 
einen Text und wählen Sie anschließend aus der erscheinenden Liste „ Sprechen “ aus. 

 
 

 
Benutzerhandbuch 

Die Zeiten, in denen Hersteller noch gedruckte Benutzerhandbücher den Produkten beilegten, sind 
längst vorbei. Und obwohl iPhone, iPad und Co sehr benutzerfreundlich und einfach zu bedienen 
sind, schadet es nicht, ab und zu doch nochmal in einem Buch die eine oder andere Funktion 
nachschlagen zu können. Apple bietet eine kostenlose Alternative zum gedruckten iPad- 
Benutzerhandbuch an, indem Sie das entsprechende eBook aus dem iBooks Store herunterladen. 

 
 

Benutzerhandbuch online 

Benutzerhandbuch zum Download 

https://help.apple.com/ipad/9/?lang=de
https://itunes.apple.com/de/book/ipad/id1035374126
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