3 Erweitern Sie Ihr Tablet mit den besten Apps aus dem Play Store

Das Tablet mit einem Google-Konto verknüpfen
Wenn Sie den Play Store zum ersten Mal aufrufen, fragt er nach einem
Google-Konto, mit dem das Gerät verknüpft werden soll. Wenn Sie bereits ein solches Konto haben, können Sie dieses verwenden. Alternativ
legen Sie einfach ein neues für diesen Zweck an. Diese Konten sind kostenlos, und Sie können beliebig viele davon einrichten.
Der Play Store und das Google-Konto
Um den Play Store zu nutzen und Apps von dort herunterzuladen,
müssen Sie Ihr Tablet mit einem Google-Konto verbinden. Dieses ist
kostenlos und verpflichtet zu nichts. Allerdings ist diese Verknüpfung
dauerhaft und lässt sich nicht ohne Weiteres ändern. Durch das Konto
merkt sich der Play Store, welche Apps Sie installiert und gegebenenfalls auch gekauft haben. Wenn Sie gleichzeitig ein anderes Gerät mit
diesem Google-Konto verknüpfen, können Sie die gekauften Apps
so auf beiden Geräten nutzen. Das gilt auch, wenn Sie von einem
Android-Tablet zu einem neuen wechseln: einfach das alte GoogleKonto auch beim neuen Gerät angeben, und schon können Sie die
vertrauten Apps wieder herunterladen und nutzen.
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Wenn Sie den Play Store auf Ihrem Tablet zum ersten Mal aufrufen, will
er automatisch ein Konto einrichten.

Ein neues Google-Konto für Ihr Tablet anlegen

2

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, können Sie auf Vorhanden
tippen. Andernfalls lesen Sie im nachfolgenden Abschnitt, wie Sie für
diesen Zweck ein neues Konto erstellen.

3

Geben Sie im nächsten Schritt einfach die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres Google-Kontos ein. Tippen Sie dazu zunächst das jeweilige
Feld an und nutzen Sie dann die virtuelle Tastatur, um die Daten einzugeben.

4

Ist beides angegeben, wird unten rechts die Schaltfläche Anmelden
aktiv. Tippen Sie darauf, um die Anmeldung zu vollziehen.

Die so hergestellte Verknüpfung zwischen Gerät und Konto bleibt dauerhaft bestehen. Wenn Sie den Play Store zukünftig aufrufen, brauchen Sie
sich also nicht jedes Mal wieder anzumelden.

Ein neues Google-Konto für Ihr Tablet anlegen
Wenn Sie noch nicht über ein Google-Konto verfügen oder ein vorhandenes nicht für diesen Zweck verwenden möchten, können Sie ein neues Konto direkt mit dem Tablet erstellen.

1

Tippen Sie bei der Frage nach dem Google-Konto (siehe vorhergehenden Abschnitt) auf die Neu-Schaltfläche.
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2

Geben Sie im anschließenden Dialog einen Vor- und Nachnamen
für das Konto ein und wählen Sie dann eine Google-Mailadresse dafür aus.

3

Da schon viele Menschen Google-Konten angelegt haben, ist die
gewünschte E-Mail-Adresse vielleicht nicht mehr verfügbar und Sie
müssen es erneut versuchen. Der Assistent schlägt Ihnen auf Wunsch
aber verfügbare Alternativen vor. Wählen Sie eine davon aus und tippen Sie dann rechts auf Wiederholen.

4

Haben Sie einen freien Nutzernamen gefunden, muss noch ein Passwort für das Konto festgelegt werden. Dieses muss zweimal eingegeben werden und mindestens acht Zeichen umfassen. Der Hinweis
rechts unter dem oberen Feld verrät Ihnen, wann das gewählte Kennwort sicher ist.
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Ein neues Google-Konto für Ihr Tablet anlegen

5

Schließlich können Sie eine Sicherheitsfrage angeben. Diese ist wichtig, falls Sie das Passwort einmal vergessen sollten. Dann wird Ihnen
diese Frage gestellt. Bei korrekter Antwort wird ein neues Passwort an
die angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Geben Sie also eine reale
E-Mail-Adresse an, zu der Sie jederzeit Zugang haben.

6

Stimmen Sie schließlich den Nutzungsbedingungen zu, um das neue
Google-Konto endgültig einzurichten. Dann müssen Sie nur noch einen Zeichencode ablesen und korrekt eintippen, der den Missbrauch
dieser Funktion verhindern soll.
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Damit ist Ihr Google-Konto erstellt und automatisch mit Ihrem Tablet verknüpft. Eine Anmeldung im Play Store ist in Zukunft nicht mehr erforderlich.
Nutzername und Passwort gut aufbewahren
Eigentlich ist es selbstverständlich, aber trotzdem der Hinweis: Bewahren Sie die Zugangsdaten Ihres Google-Kontos sorgfältig auf. Auf Ihrem
Tablet müssen Sie sie normalerweise nicht mehr eingeben (deshalb
vergisst man sie im Laufe der Zeit auch gerne). Es gibt aber Situationen, in denen sie wichtig sind, etwa wenn Sie nach einem SystemUpdate Ihr Gerät neu einrichten müssen, wenn Sie ein weiteres Gerät
mit demselben Konto verwenden oder Ihre Apps per Webbrowser
verwalten möchten. Insbesondere wenn Sie kostenpflichtige Apps
installieren wollen, ist der Zugang zum Google-Konto ganz wichtig.
Sonst können Sie in den oben beschriebenen Situationen nicht mehr
auf die bereits bezahlten Apps zugreifen und müssen diese gegebenenfalls erneut bezahlen!

So ﬁnden Sie im Play Store die besten Apps und
Spiele
Der Play Store ist der offizielle Onlinemarktplatz für alle Android-Geräte.
Es ist nicht das einzige Verzeichnis, aber mit Abstand das umfangreichste.
Um den Play Store mit Ihrem Tablet nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät einmalig mit einem Google-Konto verbinden (siehe Seite 54). Dann
können Sie den Play Store jederzeit besuchen. Am besten nutzen Sie dafür eine WLAN-Verbindung. Per Mobilfunkinternet geht es auch, aber das
ist langsamer und je nach Mobilfunktarif teurer.
Der Play Store präsentiert Ihnen auf der Startseite seine digitalen Inhalte in den Kategorien Apps, Spiele, Filme, Musik, Bücher sowie Kiosk. Mit einem Tipp auf Apps öffnen Sie die allgemein beliebtesten Apps. Von hier
können Sie eine von mehreren Kategorien und Unterkategorien öffnen.
Tippen Sie z. B. auf Tablet 101, um eine Übersicht der meistgenutzten
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Apps speziell auf Android-Tablets abzurufen. Tippen Sie stattdessen auf
Tablet-Spotlight, finden Sie Apps, die speziell für Tablets entworfen wurden
und die Größe sowie Leistungsfähigkeit dieser Geräte optimal ausnutzen.

Schnelle Übersicht mit Kategorien
Oben in der Navigationsleiste des
Play Store finden Sie jeweils ganz
links den Eintrag Kategorien. Mit
einem Tipp darauf bzw. durch Verschieben des gesamten Bildschirms
nach rechts öffnen Sie links eine Liste der Kategorien auf der aktuellen
Ebene. Ganz am Anfang finden Sie
hier z. B. Spiele, Bücher & Nachschlagewerke, Büro, Fotografie etc. Wählen Sie
eine der Kategorien, können Sie diese
weiter verfeinern, etwa in Arcade &
Action, Rennspiele oder Sportspiele.
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Um sich eine der Apps genauer anzusehen, tippen Sie deren Eintrag an.
 Sie erhalten dann eine ausführlichere Beschreibung zu dieser App. Sie

enthält allgemeine Informationen des Anbieters zu Zweck und Funktionsweise der App. Hier finden sich teilweise auch Bildschirmfotos
des Programms.
 Interessant

sind die Erfahrungsberichte anderer Nutzer. Diese enthalten Anmerkungen und eine Sternchen-Bewertung. Oft finden sich
hier auch Hinweise auf Probleme oder zur Stabilität der App auf einem bestimmten Gerät. Besonders bei kostenpflichtigen Apps lohnt
es sich, diese Einträge mal zu überfliegen.

 Die Rubrik Nutzer haben auch installiert zeigt oft Apps an, die einem ver-

gleichbaren Zweck dienen, bzw. Spiele, die nach dem gleichen Prinzip
funktionieren. Das ist praktisch, um etwa Gratisalternativen zu einer
kostenpflichtigen App zu finden.

Eine ganz bestimmte App schnell ﬁnden
Der Play Store verfügt über eine einfache Suchfunktion. Wenn Sie eine
ganz bestimmte App suchen und deren Namen oder zumindest einen Teil
davon kennen, können Sie damit schnell fündig werden.
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1

Starten Sie den Play Store und tippen Sie
auf das Lupensymbol oben rechts. Damit
wechseln Sie zur Suchfunktion des Play
Store.

2

Geben Sie hier den Namen der gesuchten App
(oder eben einen eindeutigen Bestandteil davon) ein. Während des
Tippens erhalten Sie bereits Vorschläge zu passenden Suchbegriffen.

3

Starten Sie die Suche durch Antippen der Eingabetaste oder durch
Auswählen eines der vorgeschlagenen Begriffe. Sie erhalten dann
nach kurzer Wartezeit eine Liste der Apps, die zu dem gesuchten Begriff passen.
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Warum wird die gesuchte App nicht gefunden?
Es kann durchaus passieren, dass Sie eine bestimmte App nicht finden,
obwohl Sie genau wissen, dass es sie gibt. Das liegt daran, dass der
Play Store automatisch nur Apps anzeigt, die zu Ihrem Tablet passen.
Wenn eine App z. B. unbedingt einen GPS-Empfänger benötigt, um
ihre Aufgaben erfüllen zu können, ist es sinnlos, sie auf einem Gerät
ohne GPS-Hardware zu installieren. Folglich wird diese App im Play
Store nur für Geräte angeboten, die mit GPS ausgerüstet sind. Ähnliches gilt für andere Hardwareanforderungen wie Bluetooth, WLAN,
eine gewisse Displaygröße oder eine Mindesttaktzahl des Prozessors.

Apps aus dem Play Store ruck, zuck installieren
Das Installieren von Apps aus dem Play Store ist recht komfortabel, da
die Dateien direkt via Internet auf das Gerät heruntergeladen und installiert werden. Im Prinzip müssen Sie nur Ihr Okay dazu geben, das allerdings mehrfach:

1

Haben Sie eine App für Ihre Zwecke gefunden, tippen Sie auf die dazugehörige Installieren-Schaltfläche.

2

Daraufhin wird angezeigt,
welche Funktionen diese
App nutzt. Das dient Ihrer
Sicherheit. Wenn eine App
z. B. auf vertrauliche Daten
wie Ihre Kontakte zugreifen
möchte, können Sie sich an
dieser Stelle nochmals über-
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Kostenpﬂichtige Apps kaufen

legen, ob Ihnen das wirklich recht ist. Wenn ja, setzen Sie die Installation mit Akzeptieren fort.

3

Nun beginnt der Download der App. Ist dieser
vollständig, installiert
Android die Anwendung auch gleich. Das
passiert alles automatisch im Hintergrund. Sie bekommen davon lediglich Meldungen in
der Statuszeile am oberen Bildschirmrand mit.

4

Nach dem Abschluss der Installation wird dort kurz die Meldung
… wurde installiert angezeigt. Wenn Sie diesen Moment verpassen,
macht das aber nichts. Das dazugehörige Symbol bleibt vorläufig in
der Statuszeile. Ziehen Sie diese herunter, um die entsprechende Meldung einzusehen.

5

Mit einem Klick auf die Meldung können Sie die neu installierte App direkt zum ersten Mal starten. Oder Sie löschen die Meldung einfach und
rufen die Anwendung später ganz regulär in der App-Übersicht auf.

Kostenpﬂichtige Apps kaufen
Neben den zahlreichen kostenlosen Apps im Play Store gibt es auch jede
Menge kostenpflichtige Programme. Diese können per Kreditkarte bezahlt werden.
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