Einleitun9
Wenn Sie dieses Buch gekauft haben (oder daran denken, es zu kaufen),
haben Sie sich wahrscheinlich bereits ein iPad zugelegt. Das iPad ist so auf
gebaut, dass es ganz einfach benutzt werden kann. Trotzdem kann man
Stunden damit verbringen, sich die vorinstallierten Apps anzusehen, heraus
zufinden, wie man bestimmte Einstellungen vornimmt und das Gerät per
iTunes über einen Computer oder über iCloud synchronisiert. Ich habe für
Sie diese Zeit investiert, damit Sie das nicht mehr müssen - und ich habe
noch ein paar Ratschläge und Tipps hinzugefügt, damit Sie so viel wie mög
lich von Ihrem iPad haben.
Dieses Buch hilft Ihnen, möglichst schnell und problemlos mit dem iPad zu
arbeiten, sodass Sie direkt zum vergnüglichen Teil übergehen können.

Über dieses Buch
Dieses Buch wurde speziell für reifere Menschen wie Sie geschrieben, Men
schen, die vielleicht noch relativ unerfahren im Umgang mit Computern und
Geräten sind und die Grundlagen zum Kauf und Umgang mit dem iPad
erfahren möchten, die wissen möchten, wie man mit den Apps arbeitet und
wie man ins Internet kommt. Beim Schreiben habe ich versucht, mir die Art
von Aktivitäten vorzustellen, die jemanden, der fünfzig oder älter ist und der
zum ersten Mal ein iPad in den Händen hält, interessieren könnten.
Dieses Buch ist nach verschiedenen Aufgaben gegliedert. Ich beginne bei die
sen Aufgaben von Grund auf - ich gehe davon aus, dass Sie noch nie ein iPad
in der Hand hatten-, und führe Sie in einer allgemein verständlichen Spra
che durch die wichtigsten Schritte.
Ich gehe in diesem Buch sowohl auf das reine WLAN-iPad als auch auf das
iPad mit WLAN und 3G/4G ein. Ich gehe außerdem davon aus, dass Sie die
App iBooks zum Lesen digitaler Bücher herunterladen und benutzen möch
ten, sodass ich diesem Thema das Kapitel 10 gewidmet habe.
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Warum Sie dieses Buch brauchen
Das iPad ist einfach total klasse und für viele Senioren perfekt geeignet, weil
es eine einfache, intuitiv bedienbare Schnittstelle für viele Aktivitäten bietet,
wie zum Beispiel das Abrufen von E-Mails oder das Abspielen von Musik.
Aber warum sollten Sie herumirren und versuchen, all diese Funktionen
selbst zu ergründen? Mit den einfachen Schritt-für-Schritt-Beschreibungen
in diesem Buch können Sie Ihr iPad unverzüglich benutzen und Ihre eventu
ell vorhandene Abneigung gegenüber allem Technischen ganz schnell über
winden.

Konflentionen, die in diesem Buch
flerwendet werden
In diesem Buch gelten bestimmte Konventionen, die Ihnen helfen, sich
zurechtzufinden, zum Beispiel:
Immer wenn ich eine Webadresse- auch als URL (Uniform Resource
Locator)bezeichnet- nenne, wird diese in einer anderen Schrift dargestellt,
nämlich so.

Das Tipp-Symbol weist auf Hintergrundinformationen oder wichti
ge Hinweise zu den gerade behandelten Schritten hin.

Dieses Symbol weist auf Dinge hin, die mit iOS 8 neu hinzuge
kommen sind, falls Sie von einer älteren Version gewechselt
haben.

Wie dieses Buch auf9ebaut ist
Dieses Buch ist praktischerweise in mehrere handliche Teile unterteilt,
sodass Sie schneller finden, was Sie brauchen:
V" Teil 1: Aus dem iPad Ihr iPad machen: Wenn Sie sich ein iPad gekauft

haben und gerade dabei sind, die Grundlagen der Benutzung zu erlernen,
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ist das der richtige Teil für Sie. In diesen Kapiteln beschreibe ich die neu
esten Funktionen des neuen iPads Air 2 beziehungsweise iPad mini 3 und
der neuesten iOS-Version (als dieses Buch geschrieben wurde, war das
iOS 8). Sie erfahren, wie man ein neues iPad einrichtet, unter anderem
•

•

wie man einen iCloud-Account einrichtet und Inhalte automatisch auf
alle Computer und Smartphones überträgt.
wie man einen iTunes-Account einrichtet, um Unterhaltungsprodukte
und zusätzliche Apps zu kaufen.

Diese Kapitel enthalten auch Informationen über den Horne-Bildschirm
des iPads, der erscheint, wenn man das Gerät einschaltet, und über mög
liche Bedienungshilfen, falls Sie Probleme mit dem Hören oder Sehen
haben. Zudem finden Sie hier etwas zur Möglichkeit auf iPads der neues
ten Generation Text zu sprechen, statt ihn einzutippen.
V Teil II: Der Sprung ins Internet: In Teil II erfahren Sie, wie man mit

dem eingebauten Safari-Browser ins Internet kommt und wie man mit
iCloud-Tabs arbeitet. Ich mache Sie mit der vorinstallierten Mail-App ver
traut und helfe Ihnen, Ihr iPad so einzurichten, dass Sie von dort auf
Ihre bestehenden Mail-Accounts zugreifen können. In diesem Teil lernen
Sie auch, wie Sie online Multimediaprodukte wie Filme (die auf dem Reti
na-Display der neueren iPads einfach grandios aussehen) und Musik oder
auch zusätzliche witzige Apps kaufen können. Sie lernen die
Nachrichten-App und die aufregende FaceTime-Funktion kennen, die
dazu dient, mit anderen Menschen, die ebenfalls ein iPad, einen Mac, ein
iPhone 4 (oder neuer) oder einen iPod touch besitzen, Videotelefonate zu
führen.
V Teil III: Jede Menge Spaß und Unterhaltung mit Ihrem iPad: Manche

Menschen preisen das iPad vor allem wegen seiner Möglichkeiten, die es
beim Konsumieren von Medien wie Musik, Podcasts und Filmen bietet.
Auf dem iPad vorinstalliert ist eine Musik-App, mit der man Musik hören
kann, sowie die App Videos, mit der man Videoinhalte ansehen kann.
Außerdem erkläre ich in Teil III wie man iBooks nutzt, eine kostenlose
Reader-App von Apple zum Lesen digitaler Bücher. Sie können auch Spie
le auf dem iPad spielen, was- glauben Sie mir - unheimlich viel Spaß
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macht. Und schließlich spielen wir noch ein wenig mit der Karten-App
herum, damit Sie ganz leicht Ihr Lieblingsrestaurant oder Ihren Lieb
lingsbuchladen finden. Sie lernen auch die wunderbaren Möglichkeiten
kennen, die die eingebaute Kamera für Foto- und Videoaufnahmen bietet.
Schließlich lernen Sie auch noch den Zeitungskiosk kenn, mit dem Sie
Zeitschriften abonnieren und lesen können.
V Teil IV: Ihr Leben und Ihr iPad verwalten: Für den ganzen organisatori

schen Kram bietet das iPad die Apps Kalender, Kontakte und Notizen, auf
die ich in diesem Teil eingehe. Sie erfahren, wie Sie das ausgesprochen
faszinierende Siri verwenden können - eine Assistentin, die Ihnen bei vie
len Dingen hilft, zum Beispiel, einen Taxistand zu finden oder das
Gewicht des Saturn zu erfahren. Ich verrate Ihnen außerdem einige
Tipps, wie Sie Ihr iPad sicher benutzen und verwahren und wie Sie mög
licherweise auftauchende Probleme selbst lösen können, zum Beispiel mit
der Funktion Mein iPad finden, falls Ihr iPad einmal verloren gegangen
ist oder gestohlen wurde. Sie können außerdem den iCloud-Dienst nut
zen, um eine Sicherungskopie Ihres iPads zu erstellen oder es wiederher
zustellen.
Die App Erinnerungen und die Mitteilungszentrale sind hervorragend
geeignet, Sie bei Ihren Terminen und Aufgaben zu unterstützen. Die App
Erinnerungen ist eine hervorragende To-do-Liste, in die Sie Aufgaben
eintragen und Details hinzufügen können und die Möglichkeit haben, die
Aufgaben auch in Ihrem Onlinekaiender zu sehen. Die Mitteiiungszentra
le schickt Ihnen Benachrichtigungen für Dinge, über die Sie benachrich
tigt werden möchten.

Wie es uJeiter9eht
Sie können dieses Buch von Anfang bis Ende durcharbeiten oder einfach ein
Kapitel aufschlagen, um ein bestimmtes Problem zu lösen oder eine neue
Fähigkeit zu erlernen, die Sie gerade benötigen. Die Schritt-für-Schritt
Anleitung in jeder einzelnen Aufgabe bringt Sie sehr schnell dahin, wo Sie
hin möchten, ohne dass Sie viele technische Erklärungen lesen müssen.
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Als dieses Buch geschrieben wurde, waren alle Angaben für folgen
de iPads und Softwareversionen zutreffend: iPad der ersten Gene
ration (nur WLAN- und WLAN+3G-Modelle), iPad der zweiten
Generation (nur WLAN und WLAN+3G), iPad der dritten und vier
ten Generation (nur WLAN und WLAN+4G), iPad Air und iPad Air
2 (jeweils nur WLAN und WLAN+4G), iPad mini der ersten bis
dritten Generation (nur WLAN und WLAN+4G), Version iOS 8 des
Betriebssystems, das vom iPad genutzt wird, und die Version 12
von iTunes. Apple wird möglicherweise in der Zwischenzeit neue
iPad-Modelle und neue Versionen von iOS und iTunes herausge
bracht haben. Wenn Sie ein neues iPad gekauft haben und die
Hardware, die Benutzerschnittstelle oder die iTunes-Version ein
bisschen anders aussieht als in diesem Buch, schauen Sie einmal
nach, was Apple dazu sagt (siehe www.apple.com/de/ipad/).
Ohne Zweifel werden Sie neuere Versionen finden. Wenn Sie Ihr
iPad nicht für eine automatische Aktualisierung über die iCloud
eingerichtet haben, sollten Sie regelmäßig das Betriebssystem auf
frischen (siehe Kapitel 2).
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