Tipps und Tricks zum iPhone

Tipp: Suchen mit dem iPhone / Suchen im iPhone
Verwenden des iPhone zum Suchen
Die Suchfunktion ist immer der beste Startpunkt, wenn du etwas suchst. Die Suche hilft dir beim
Finden von Apps und Kontakten, beim Suchen in Apps wie „Mail“ und „Nachrichten“, beim
Finden und Öffnen von Webseiten und schnellen Internetsuchen.
Die Suchfunktion bietet Vorschläge an und passt die Ergebnisse dynamisch an, während du
deinen Suchbegriff eingibst.
Die die Suchfunktion beim iPhone wird aufgerufen, indem man vom oberen Bildschirm aus nach
unten wischt

Mit dem iPhone suchen
1. Streiche von der Mitte des Home-Bildschirms nach
unten.
2. Tippe auf das Suchfeld und gib den Suchbegriff ein.
3. Führe beliebige der folgenden Schritte aus:
• Tastatur zum Anzeigen zusätzlicher Ergebnisse
ausblenden: Tippe auf „Suchen“.
• Vorgeschlagene App öffnen: Tippe darauf.
• Weitere Informationen zu einem Suchvorschlag abrufen:
Tippe darauf und tippe anschließend auf einen der
Ergebniseinträge, um ihn zu öffnen.
• Neue Suche starten: Tippe auf im Suchfeld.

Senioren-Internetc@fè Herne e.V. / Bernd Wiesche

Seite 1/2

In Apps suchen
Viele Apps verfügen über ein Suchfeld oder eine Taste „Suche“, damit du nach Informationen
suchen kannst, die in der App gesichert sind. So kannst du beispielsweise in der App „Karten“
nach einem bestimmten Ort suchen.
Beispiel: Einstellungen-App

1. Rufe eine App auf, bei der es viele Einträge gibt (z. B.
Kontakte, E-Mail, Einstellungen)
2. Streiche vom oberen Bildschirmrand nach unten,
falls kein Suchfeld oder die Suchtaste angezeigt wird.
3. Bei einigen Apps gibt es auch ein spezielles
Suchsymbol
, über das gesucht werden kann
(z. B. die Foto-App).
Insbesondere die Foto-App beherrscht dabei eine
intelligente Suche, die erstaunliche Suchergebnisse
bietet (z. B. Personensuche)
4. Gib deinen Suchbegriff ein und tippe auf „Suchen“.

Lexikon hinzufügen
Auf dem iPhone kannst du Lexika oder Wörterbücher hinzufügen, die bei Suchvorgängen
berücksichtigt werden.
1. Wähle „Einstellungen“

> „Allgemein“ > „Lexikon“.

2. Wähle ein Lexikon bzw. Wörterbuch aus.
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