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1. Windows mit Gesten steuern 

Wenn Sie einen Touchscreen oder ein Tablet nutzen, benötigen Sie für Ihre Arbeit mit 
Windows weder Maus noch Tastatur. Sie können stattdessen Befehle bequem mit den 
Fingern (Gesten) aufrufen oder aber Texte und Zeichen mithilfe einer Bildschirmtastatur 
eingeben, die sich jederzeit einblenden lässt. 
 
 

Grundlegende Techniken der Gestensteuerung 

Objekt antippen 

 Tippen Sie das Objekt kurz mit der Fingerspitze an, um 
es zu öffnen. 

 
Um ein Objekt auf dem Desktop zu öffnen, tippen Sie es 
zweimal kurz hintereinander an. 
 
 

Objekt drücken 

 Drücken Sie mit der Fingerspitze 2 - 3 Sekunden lang 
auf das Objekt. 

Sobald Sie den Finger vom Objekt nehmen, öffnet sich das 
Kontextmenü mit einer spezifischen Befehlsauswahl. 
 
 

Objekt verschieben  

 Ziehen Sie das Objekt an eine neue Stelle. 

Das Objekt wird an die betreffende Position verschoben. 
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Streifen (Wischen) 

Rechten Bildschirmrand nach innen streifen 

 Ziehen Sie den rechten Bildschirmrand ein wenig in 
Richtung Bildschirmmitte.  

Hierdurch wird das Info-Center am rechten 
Bildschirmrand eingeblendet. 

 
 

Vom linken Bildschirmrand aus nach innen streifen 

 Ziehen Sie den linken Bildschirmrand ein wenig in Richtung Bildschirmmitte und an-
schließend (ohne abzusetzen) wieder zurück zum linken Bildschirmrand. 

    

Hierdurch werden alle geöffneten 
Apps eingeblendet. Möchten Sie 
eine dieser Apps wieder im 
Vollbild anzeigen, tippen Sie die 
Miniaturansicht an. Außerdem 
können Sie so einen neuen Desktop erstellen. 
 

Nach rechts/links bzw. oben/unten streifen 

Ziehen Sie eine beliebige Stelle ein wenig nach rechts 
oder links bzw. nach oben oder unten, um etwa zu 
scrollen. Dadurch scrollen Sie den angezeigten Bild-
schirminhalt in die entsprechende Richtung. 

 In einigen Apps lässt sich auf diese Weise nur 
horizontal bzw. vertikal scrollen. 

 In vielen Apps können Sie auch die horizontale bzw. vertikale Bildlaufleiste ziehen, 
um in die entsprechende Richtung zu scrollen. 

 Ziehen Sie im Tabletmodus eine App vom oberen Bildschirmrand an den unteren 
Bildschirmrand, um diese zu schließen. 
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Spreizen  

 Berühren Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle mit Daumen und Zeigefinger. 
Achten Sie dabei darauf, dass zwischen den beiden Fingern nur ein geringer Abstand 
besteht. 

 Vergrößern Sie den Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger, indem Sie die ent-
sprechenden Finger spreizen. 

 

   
 
Hierdurch vergrößern Sie in geöffneten Apps die Anzeige des Bildschirminhalts. 
 
 

Zusammenziehen 

 Berühren Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle mit gespreiztem Daumen und 
Zeigefinger.  

 Verringern Sie den Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger, indem Sie die ent-
sprechenden Finger zusammenziehen. 

 

   
 

Auf diese Weise verkleinern Sie in geöffneten Apps die Anzeige des Bildschirminhalts. 
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Daten mithilfe der Bildschirmtastatur eingeben 

Bildschirmtastatur einblenden 

Sie möchten … 

die Bildschirmtastatur im 
Tabletmodus einblenden 

 Tippen Sie eine Stelle an, an der Sie Eingaben vor-
nehmen können. 

die Bildschirmtastatur 
einblenden 

 Tippen Sie im Infobereich der Taskleiste auf . 

 

Bildschirmtastatur nutzen 

 Blenden Sie wie zuvor erläutert die Bildschirmtastatur ein. 

Auf der nun am unteren Bildschirmrand sichtbaren Tastatur stehen Ihnen zunächst die 
abgebildeten Standardtasten zur Verfügung: 
 

 
 
Folgendermaßen können Sie Tasten für Ziffern und Rechenoperatoren einblenden: 

 Tippen Sie auf . 
 

 
 

 

 Tippen Sie erneut auf , um die Standardtasten wieder einzublenden. 
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Um Tasten für Smileys und andere Symbole einzublenden, gehen Sie wie folgt vor: 

 Tippen Sie  kurz an. 
 

 
 

 
 

 Tippen Sie erneut auf , um die Standardtasten wieder einzublenden. 
 

 
 

 Auf der Bildschirmtastatur stehen Ihnen verschiedene Tasten einer regulären Tastatur 
nicht zur Verfügung, z. B. A, !, " (…) oder . 

 
Tippen Sie auf … 
 

 , um die Tastatur an eine neue Position zu ziehen; 

 , um die Tastatur an den unteren Bildschirmbereich anzudocken; 

 , um die Tastatur zu schließen. 

 


