Windows „Spickzettel“

Windows 8 Benutzer-Interface

Explorer Kurzbefehle

Einige wenige dieser Tastatur-Kurzbefehle funktionieren auch mit älteren
Windows-Versionen. Diese sind mit * gekennzeichnet.

Desktop anzeigen * (c + D)

c+D/B/M/T

ausgewähltes Objekt umbenennen

F2

Dateisuche

F3

aktuelles Fenster aktualisieren

F5

Metro 'Charm' Menü anzeigen

c+C

Explorer anzeigen *

c+E

Dateisuche

c+F

zwischen Apps wechseln

c+G

Teilen 'Charm' (z.B. weiterleiten an Mail)

c+H

Einstellungs-'Charm'

c+I

kopieren

Ctrl + C

Fokus zwischen Apps wechseln

c+J

ausschneiden

Ctrl + X

Geräte 'Charm' anzeigen

c+K

einfügen

Ctrl + V

Bildschirm sperren *

c+L

fett (Schrift)

Ctrl + B

Bildschirmdrehung sperren

c+O

unterstrichen (Schrift)

Ctrl + U

Einstellungen zweiter Bildschirm

c+P

kursiv (Schrift)

Ctrl + I

Apps anzeigen / Suche nach Apps

alles auswählen / markieren

Ctrl + A

c+Q

Ausführen Dialog anzeigen *

c+R

'Center für erleichterte Bedienung' öffnen

c+U

Wechseln zwischen Benachrichtigungen

c+V

Suche nach Einstellungen

c+W

'Quicklink'-Menü links unten öffnen

c+X

Kontextmenü im Metro-Apps öffnen

c+Z

Wechseln zwischen Explorer-Feldern

Ctrl +

letzen Befehl rückgängig machen

Ctrl + Z

letzten Befehl wiederholen

Ctrl + Y

Windows Management Console /
CPLs (Control Panel Applets)
Diese (kleine Auswahl) an VerwaltungsWerkzeugen kann als Administrator
ausgeführt werden, um Wartungsarbeiten bei
angemeldeten Benutzerkonten ohne
entsprechende Berechtigung durchzuführen.

compmgmt.msc Computerverwaltung

c + - (Minus) /
c + Mausrad

devmgmt.msc

Geräteverwaltung

verkleinern

diskmgmt.msc

Festplattenverwaltung

services.msc

Dienste

eventvwr.msc

Ereignisprotokoll

wf.msc

Windows Firewall

Windows Sprachausgabe starten

c + Enter

App rechts andocken (ab min. 1366 Bildpunkten)

c + . (Punkt)

⇧ + . (Punkt)

App links andocken (ab min. 1366 Bildpunkten)

c+

primären / sekundären Monitor wechseln

c + Page up ⇑
c + Page down ⇓

(bei Dual-Monitor)

Wechsel Kacheln / Desktop

Ctrl + Esc

Task-Manager öffnen *
Abmeldung / Herunterfahren *

Ctrl +

⇧ + Esc

lusrmgr.msc

Hilfe

Computer finden

(nur Professional oder höher,
sonst: nusrmgr.cpl)

Freigegebene Ordner

powercfg.cpl

Energie-Einstellungen

appwiz.cpl

Software entfernen

c+H

c+C

c+K

c+I

Tastensymbole

c+

⇧+M

c + Tab
c + Ctrl + F

Super (Windows-Taste)

c

Shift (Umstelltaste)

⇧

Dies ist nur eine Auswahl der Kurzbefehle, siehe auch Microsoft1.
foo.li empfiehlt den Einsatz von freier Software und Systemen2
wie beispielsweise Debian GNU/Linux3.
1
2
3

Version 1

c+F

Ctrl + Alt + Delete

c + F1

offene Programme wechseln

Benutzerverwaltung

fsmgmt.msc

c+M

alles minimieren rückgängig machen

Windows 8 Charms

(ab Vista, davor: firewall.cpl)

Desktop Kurzbefehle
alles minimieren

⇧+N

Bearbeitungs-Kurzbefehle

c + + (Plus) /
c + Mausrad

c + Pause

Alt + Enter

neuen Ordner anlegen

vergrössern

Systeminformationen anzeigen *

F6 / Tab

Eigenschaften für ausgewählte Datei zeigen

http://windows.microsoft.com/de-CH/windows-8/keyboard-shortcuts
http://www.gnu.org, http://fsfe.org/about/basics/freesoftware.de.html
http://www.debian.org/index.de.html

Windows Tastatur-Kurzbefehle
Dieses Dokument wurde auf Kundenwunsch erstellt. Der Einsatz von unfreier Software wird von foo.li weder gefördert noch unterstützt.
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