Einführung

Alexa ist eine Sprachassistentin, und in der Sprache liegt die digitale Zukunft.
Zeigen Sie anderen, wie Sie Ihre Wohnung per Sprache steuern. Beeindrucken
Sie Ihre Freunde, indem Sie nicht mehr aufstehen, um zum Lichtschalter zu ge
hen, oder nicht mehr das Smartphone rausnehmen, um einen Timer zu stellen.
Sagen Sie einfach Alexa, was Sie gerade machen möchten und erleichtern Sie so
Ihren normalen Alltag.

Über dieses Buch
Dieses Buch hilft Ihnen, den Umgang mit Alexa zu erlernen, zeigt Ihnen, was Ale
xa alles kann und wie Sie Ihre Sprachassistentin am nützlichsten einsetzen. Es
kann mühsam sein, sich in das ganze Thema einzuarbeiten und erst einmal zu
lernen, was Alexa eigentlich alles kann. Und genau dabei kommt dieses Buch ins
Spiel. Hier entdecken Sie grundlegende Einsatzgebiete und spannende Tricks so
wie versteckte Einstellungen und vieles, vieles mehr.
Dieses Buch soll verhindern, dass Alexa bei Ihnen nur ein Ersatz für das alte Kü
chenradio wird, denn dafür war sie sicherlich nicht gedacht (vielleicht sollte sie
dies auch leisten, aber ganz sicherlich war sie nicht nur dafür gedacht).
Mit diesem Buch haben Sie einen guten Einstieg in das Thema der Sprachassis
tenten. Hier werden Ihnen die Grundlagen von Alexa, aber auch fortgeschritte
nere Funktionen nähergebracht.
Dieses Buch hilft Ihnen selbst dann, wenn Sie Alexa schon länger benutzen, denn
sicherlich kennen auch Sie noch nicht alle Funktionen. Es gibt immer etwas Neu
es zu entdecken, und genau deshalb ist auch Vorsicht angesagt! Das Thema Alexa
Smart Horne kann sich nämlich schnell zu einer Sucht entwickeln. Dank der ver
schiedensten Alexa- Dienste wie Blueprints, Routinen und so weiter ist der Krea
tivität keine Grenzen gesetzt.
Wenn Sie ein Alexa-Gerät besitzen, das zu Amazons eigener Echo- Serie gehört,
so werden alle Funktionen, die in diesem Buch beschrieben sind, auch funkti
onieren. Wenn Sie ein Alexa-Gerät einer anderen Firma besitzen, ist das aber
auch nicht schlimm; die meisten Funktionen werden trotzdem fehlerfrei arbeiten,
manche Menüpunkte und Befehle können dann aber leicht variieren.
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Törichte Annahmen über den Leser
Ich nehme an, Sie besitzen bereits ein Alexa-Gerät, haben es eingerichtet, zu
Hause stehen und wissen aber vielleicht gar nicht, was Sie überhaupt alles mit
dem Gerät machen können. Auch wenn Alexa schon länger bei Ihnen wohnt,
kennen Sie bestimmt noch lange nicht alle Tricks und Funktionen.
Wenn Sie noch zu Hause sitzen und denken »Diese ganze Technik ist nichts für
mich« oder »Alexa ist doch nur eine Spielerei«, dann ist dieses Buch wohl nichts
für Sie .. . Oder doch, auch dann ist dieses Buch etwas für Sie, denn hier werden
Sie vomGegenteil überzeugt. Wenn Alexa auch vor ein paar Jahren noch nur eine
»Spielerei« war, so ist sie es heute für die meisten nicht mehr. Alexa hat sich in
den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Es sind viele Funktionen und Einstel
lungen hinzugekommen, und es werden immer noch mehr.
Das Ganze ist natürlich eine Sache der Gewöhnung: Der Schritt zum Sprachas
sistenten ist mindestens so groß wie der vom »normalen« Mobiltelefon zum
Smartphone. Daher ist es normal, dass man sich vielleicht erst mal daran gewöh
nen muss, mit einem Computer zu sprechen, und man es anfangs ungewöhn
lich findet.

Was Sie nicht lesen müssen
Natürlich müssen Sie nicht alles lesen, wenn Sie keine Lust haben. Sie können
zum Beispiel die Tipp- Texte einfach weglassen - hier erhalten Sie nämlich im
mer nur kleine Tipps, die die Bedienung von Alexa noch leichter machen. Zudem
können Sie auch die Beispiel- Texte auslassen, wenn Sie ein Thema verstanden ha
ben und gar kein Beispiel brauchen.
Dieses Buch müssen Sie übrigens nicht von vorne nach hinten lesen. Wenn Sie
wollen, können Sie auch einfach in der Mitte anfangen. Egal wo Sie anfangen zu
lesen, Sie werden das Thema trotzdem verstehen.

Wie dieses Buch aufgebaut ist
In diesem Buch erwarten Sie vier Teile. Jeder davon behandelt ein anderes The
ma. Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Teile und was genau Sie in
diesen erfahren:
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Teil 1: Im Grunde soll sie helfen
Am Anfang lernen Sie natürlich dieGrundfunktionen und Einstellungsmöglich
keiten von Alexa kennen.
Was bedeuten die Lichtringe? Wie verbinde ich meinen Kalender? Wie ände
re ich den Weckerton? Diese Fragen und viele andere werden in diesem Teil
beantwortet.

Teil II: Mit Automatisierungen und Skills das Leben
erleichtern
Was sind Skills? Was sind Routinen? Was sind diese Blueprints? Das alles sind
Dinge, die Ihr Leben automatisieren und erleichtern sollen. In diesem Teil erfah
ren Sie, wie Sie Automatisierungen mit Routinen, Applets mit IF T T T und Skills
mit Blueprints erstellen können.

Teil III: Mehr Funktionen für Suchtis
Dieser Teil ist für alle, die nicht genug von der digitalen Assistentin bekommen
können. Hier erfahren Sie, wie Sie Alexa auf weitereGeräte bringen können, wel
chen Mehrwert ein Alexa-Gerät mit Bildschirm hat und wie Alexa verschiedene
Haushaltsmitglieder anhand der Stimme unterscheiden kann.
Dieser Teil ist für alle, die die Grundfunktionen kennen, aber immer noch
mehr wollen.

Teil IV: Der Teil der Zehnen
Wie der Name es schon sagt, steht hier die Zehn im Vordergrund. Na gut, nicht
ganz, Alexa steht immer noch ganz vorne.
In diesen Top- Ten- Listen finden Sie Dinge, die Ihren Alltag erleichtern, Ihre Pro
duktivität steigern oder Ihnen die Langeweile vertreiben.
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Symbole, die in diesem Buch verwendet
werden
Die Glühbirne, ganz klar. Hier erhalten Sie immer einen schlauen
Tipp, zum Beispiel wie Sie sich ein wenig Arbeit ersparen können.
Dieses Symbol werden Sie oft sehen, da es in jedem Kapitel vorkommt.
Hier gibt es immer ein, zwei oder noch mehr Beispiele - etwa wie Sie
eine Funktion nutzen oder was Sie Alexa fragen können.
Hier ist Vorsicht geboten, nicht, dass Alexa noch sauer wird. Sie soll
ten sich diese Texte immer genau durchlesen und auf keinen Fall ein
fach ignorieren!
Hier sollten alle Besitzer eines Alexa-Geräts mit Display hellhörig
werden. Beim Fernglas erhalten Sie Sprachbefehle und Tipps, die nur
auf einem Alexa-Gerät mit Display funktionieren.
Bei diesem Symbol stehen Informationen, die Sie sich unbedingt
merken sollten, oder Hinweise auf andere Kapitel, wo ein Sachverhalt
schon einmal ausführlicher erklärt wurde.

