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Übersichtsblatt 

iPad-Grundlagen 

In diesem Handout findest du diverse Tipps und Anleitungen. Umfassende Informationen 
zur Bedienung des iPads findest du im Online-Handbuch (siehe QR-Code). Das Hand-
buch ist übrigens auch als eBook verfügbar. 

 
 
Checkliste 
o Ich beherrsche die Bedienung mit dem Touchscreen .................................................................................. 2 

tippen, wischen, halten, scrollen, zoomen, zwischen Apps hin- und herwechseln 

o Ich weiss, wie die Bestandteile des iPads heissen und kenne deren Funktion ........................................... 3 
Standby- und Home-Taste, Lautstärketasten, Anschlüsse 

o Ich kann Apps löschen, neu anordnen in Ordnern gruppieren ..................................................................... 4 

o Ich kenne die Mitteilungszentrale und das Kontrollzentrum und kann Einstellungen anpassen .................. 4 
Lautstärke, Helligkeit, Drehsperre, Flugmodus, WLAN einrichten 

o Ich kann Text eingeben, sowie einen Text auswählen, kopieren und einfügen ........................................... 5 
Umlaute, Sonderzeichen, Zahlen, Autokorrektur, Copy-Paste 

o Ich kann Fotos und Filme aufnehmen und finde sie wieder ......................................................................... 6 
Wechsel zwischen Front- und Rückkamera, verschiedene Aufnahmemodi (Foto, Video, Panorama),  
Bilder anschauen in Fotos, Bilder optimieren (zuschneiden, usw.) 

o Ich kann Töne aufnehmen ........................................................................................................................... 6 
Tonaufnahme erstellen, Aufnahme kürzen und teilen 

o Ich kann Filme anschauen (z.B. auf Youtube) ............................................................................................. 7 

o Ich kann ein Bild aus dem Web speichern und einen Screenshot erstellen ................................................ 8 

o Ich kann den Bildschirminhalt mit einem Beamer projizieren ....................................................................... 8 
mit einem Adapter, drahtlos mit Airplay 

o Ich kann Anwendungen suchen und schliessen .......................................................................................... 9 

o Ich kann via AirDrop Daten verschicken ...................................................................................................... 9 

o Ich kenne Möglichkeiten, um Daten mit anderen Personen auszutauschen ............................................. 10 

o Ich kann eine Apple ID erstellen ................................................................................................................ 11 

o Ich kann Apps aus dem App Store beziehen ............................................................................................. 11 

o Troubleshooting: Was tun, wenn das iPad spinnt? .................................................................................... 12 

o Ich will noch mehr wissen und können  ............................................................................. à iPad-Handbuch 

 

iPad-Handbuch 
tiny.phzh.ch/si010400 

Ein QR-Code führt dich direkt zu einer Web-Adresse. Alles was du dafür 
brauchst ist die Kamera-App. Probier’s gleich einmal aus! Unter dem Code 
ist jeweils auch die Webadresse der betreffenden Seite angegeben. 
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Bedienung mit dem Touchscreen 
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Bestandteile des iPads 

Damit du Anleitungen problemlos folgen kannst, musst du die wichtigsten Begriffe und Bedienungselemente 
kennen. 
Weitere Informationen zu den Bedienungselementen und ihrer Funktion findest du im Online-Handbuch. 
  

Ausprobieren 
• Schalte das Gerät ein 
• Blättere mit Wischbewegungen durch den Home-Bildschirm 
• Öffne eine beliebige App und probiere sie aus (probieren geht über studieren) 
• Kehre mit einem Tipp auf die Home-Taste zum Ausgangspunkt zurück 
 

Ausprobieren: Multitasking  
Anstatt zwischen mehreren Apps hin und her zu springen, kannst du auch 
mehrere Apps gleichzeitig verwenden. Im Handbuch und im verlinkten Y-
ouTube-Video wird das Vorgehen erklärt: 
• Öffne die Notiz-App neben Safari und kopiere Textabsätze und Bilder aus 

der Webseite in die Notiz. 
• Wechsle zwischen Split View und Slide Over. 
• Lasse einen Film in einem kleinen Fenster laufen, während du eine andere 

App bedienst. 
• Schaffst du es, zwei Safari-Fenster im Split View-Modus nebeneinander 

anzuzeigen? 
YouTube-Tutorial 

tiny.phzh.ch/si010401 
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tiny.phzh.ch/si010402 

Home-Bildschirm verwalten 

Die Apps kannst du beliebig neu anordnen, in Ordnern gruppieren und natürlich auch wieder löschen. 
 

 
 

 
 
 

Kontrollzentrum, Mitteilungszentrale und Einstellungen 

Mit einem Wisch aus dem oberen rechten Bildschirmrand klappt das Kontrollzentrum auf, in dem du die wich-
tigsten Einstellungen vornehmen kannst: 

 

  

App verschieben:  
App-Symbol halten bis es wackelt 

Apps gruppieren  
App-Symbol auf ein anderes ziehen 

Ausprobieren 
• Passe deine Benutzeroberfläche an: Apps verschieben (evt. löschen), in Ordnern gruppieren, Bild-

schirmhintergrund ändern  
Falls du nicht mit deinem persönlichen Gerät arbeitest, solltest du die vorgenommenen Einstellungen 
anschliessend wieder rückgängig machen! 

Ausprobieren 
• Teste die verschiedenen Funktionen des Kontrollzentrums gleich selber.  
• Gehe die verschiedenen Bereiche in den Einstellungen (Bild) durch.  
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tiny.phzh.ch/si010403 

Text eingeben 

Text eingeben  
Sobald in einer App ein Text eingegeben werden kann, wird automatisch die Tastatur 
eingeblendet. Die Nutzung der Tastatur wird in einem Lernfilm erklärt (siehe QR-Code).  

 
 

 
 
 
Text markieren, kopieren und einfügen 
Berühre ein Wort im Abschnitt, den du kopieren willst. Du solltest du zwei blaue Aktivpunkte sehen. Schiebe 
den linken Anfasser an den Anfang des Abschnitts, den rechten an das Ende. Dies braucht ein wenig 
Geduld: Nicht immer gelingt das aufs erste Mal. 

 

 

Ausprobieren 
• Öffne eine App mit der du Texte verfassen kannst, z.B. Pages und lege eine neue Datei an. 
• Tippe folgenden Text ab, um Sicherheit mit der Tastatur zu gewinnen:  

Françoise M. fragt den Täter René O. nach dem Überfall, bei dem 100‘000€ gestohlen wurden, 
nach der Mailadresse: rene.obrist@bluewin.ch 

• Lösche das Wort «Mailadresse» (Ein Wort markieren: Doppeltipp darauf). Markiere es zuerst, lösche 
es dann. 

• Teste auch die Spracheingabe. 
•  

Ausprobieren 
• Öffne die App Safari. Gehe auf www.tagi.ch. Wähle einen Artikel aus, den du spannend findest. Tip-

pe darauf, damit du aus der Vorschau in den Hauptartikel gelangst. 
• Markiere Abschnitt und kopiere ihn. 
• Öffne eine App mit der du Texte verfassen kannst, z.B. Pages und füge da den Abschnitt ein. 
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Fotografieren  

Die der Kamera-App kannst du sowohl fotografieren als auch filmen. Deine Werke 
kannst du in der App Fotos betrachten und verwalten. 
Hilfe findest du im Handbuch oder über den nebenstehenden QR-Code.  

 
 

 
 
 

Töne aufnehmen 

Auf dem iPad ist ein Voice-Recorder vorinstalliert. Die App „Sprachmemos“ verwandelt 
dein iOS-Gerät in einen mobilen Audiorekorder: Die Bedienung ist simpel und doch sind 
überzeugende Funktionen eingebaut, z.B. die Möglichkeit, Aufnahmen nachträglich zu 
trimmen. Ein Videotutorial und eine schriftliche Anleitung zu dieser App findest du über 
den nebenstehenden QR-Code.  
 

    
 

 
 

Ausprobieren 
• Erstelle zuerst «normale» Fotos 
• Mache Selfies (zwischen Vorder- und Rückkamera wechseln) 
• Baue Effekte ein (z.B. Panorama, HDR) 
• Nimm kurze Videos auf 
• Experimentiere mit den Bearbeitungsfunktionen 

Ausprobieren 
• Nimm einen kurzen Text mit einem Räusper am Ende auf.  
• Schaffst du es, den Räusper wegzuschneiden? 

tiny.phzh.ch/si030502 

tiny.phzh.ch/si020402 
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Filme anschauen (YouTube) 

YouTube-Filme könnte man zwar auch direkt im Web anschauen, über die App ist es aber wesentlich be-
quemer… Wenn du nach dem Google-Account gefragt wirst, wählst du «Ohne Account nutzen». 
 

 
 

 
 

 
  

Ausprobieren 
• Stöbere im Angebot von YouTube. Findest du zu einem Thema, das momentan im Unterricht aktuell 

ist, einen brauchbaren Videoclip? 
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Bilder speichern 

Willst du ein Bild aus dem Internet weiterverwenden, so 
kannst du es speichern, indem du es lange gedrückt hältst 
und anschliessend den Befehl «Zu ”Fotos” hinzufügen» 
wählst. Das Bild kannst du anschliessend in der App Fotos 
ansehen. Bei diesem Vorgehen werden dir diverse weitere 
mögliche Aktionen für das Bild angezeigt. 
 
Screenshot 
Manchmal lassen sich Bilder auf einer Webseite aber einfach 
nicht speichern. Dann hilft nur ein Bildschirmfoto (Screenshot): 
Drücke gleichzeitig die Home- und die Standby-Taste. Der 
Bildschirm blitzt kurz auf und ein Klickgeräusch zeigt an, dass 
der Screenshot erstellt wurde. Mit einem Tipp auf das kleine 
Vorschaubild in der linken unteren Ecke kannst du einen Aus-
schnitt festlegen für Bildschirmfoto oder Markierungen und 
handschriftliche Notizen anbringen. Über das Teilen-Symbol 
lässt sich der Screenshot in diversen anderen Apps weiter-
verwenden. Mit einem Tipp auf «Fertig» wirst du gefragt, ob 
der Screenshot in den Fotos gespeichert werden soll. Die 
Markierungsfunktionen stehen übrigens für alle Fotos zur Ver-
fügung. 
 

 
 

Bildschirminhalt mit Beamer präsentieren 

Beameradapter 
Das iPad lässt sich mit einem Adapter an einen Beamer anschliessen. 
Je nach Gerätetyp und Beamer variiert das Adaptermodell.  
 
 
AirPlay 
Ist ein AppleTV oder ein Computer mit einem Streaming-
Programm wie Reflector oder AirServer vorhanden, so 
kann der Bildschirminhalt via Airplay drahtlos übertragen 
werden. Hierzu ruft man das Kontrollzentrum über einen 
Wisch aus dem unteren Bildschirmrand nach oben auf 
und startet die Verbindung. 
 

 

Ausprobieren 
• Speichere ein Bild eines Goldhamsters auf deinem iPad. 
• Speichere einen Screenshot der Seite auf der du das Foto gefunden hast. Notiere mit den Markie-

rungswerkzeugen die deine Arbeitsschritte auf dem Bild. 

Ausprobieren 
Teste die Bildschirmsynchronisation mit deinem Gerät. 
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Apps suchen, Apps schliessen 

App suchen 
Bei vielen installierten Apps ist es trotz Ordnerstruktur oft mühsam, eine bestimmte App innert nützlicher Frist 
zu finden. Da hilft die Suchfunktion:  

1. Aus der Mitte des Home-Bildschirms nach unten streichen 
2. Suchbegriff eingeben (meist genügen die ersten paar Buchstaben) 

 
 
Apps schliessen  
Wenn eine App Funktionsstörungen hat, so ist es manchmal hilfreich, 
wenn man sie ganz schliesst:  

1. Mit einen Doppeltipp auf den Home-Button werden alle geöffne-
ten Apps angezeigt. 

2. Mit einem Wisch nach oben kannst du Apps schliessen. 
 
 
 

Daten übertragen mit AirDrop 

Die einfachste Art Bilder oder sonstige Dateien von deinem Gerät auf ein anderes iPad (oder einen Mac) zu 
übertragen ist AirDrop. Die beiden Geräte müssen sich hierfür im selben WLAN befinden. 

 

 
 
  

Ausprobieren 
• Wähle ein Bild aus und übertrage es per AirDrop zum iPad einer anderen Person 
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Dateiaustausch 

Grundsätzlich verwalten die Apps ihre Daten selber. Das heisst, du kannst nur darauf zugreifen, wenn du mit 
der entsprechenden App arbeitest. Mittlerweile gibt es aber mit der App «Dateien» ein Dateisystem, das sehr 
nahe an dasjenige eines Computers kommt. Du kannst auf eine Ordnerstruktur auf dem iPad zugreifen und 
diese an deine Bedürfnisse anpassen. Die App «Dateien» gibt dir auch Zugriff auf Cloud-Dienste oder auf ein 
verbundenes Speichermedium wie ein USB-Stick oder eine Speicherkarte.  
Über den Teilen-Befehl lassen sich Daten zwischen den Apps austauschen. Auf diese Weise ist es zum Bei-
spiel möglich eine Audioaufnahme an iMovie zu senden, um sie für die Tonspur zu verwenden. Bei persönli-
chen Geräten ist die Nutzung von Cloud-Diensten sehr praktisch und effizient. Bei Geräten, die von mehre-
ren Personen genutzt werden, wird es hingegen schnell sehr umständlich, denn für jeden Cloud-Zugriff muss 
man sich einloggen und anschliessend unbedingt wieder abmelden, damit die nächste Person keinen Zugriff 
auf diese persönlichen Daten erhält. 
 
AirDrop (siehe S. 9) 
Die drahtlose Direktübertragung via AirDrop ist wohl die niederschwelligste Lösung. Bei vielen Personen im 
selben Raum wird es allerdings schnell sehr chaotisch… 
 
Cloud-Dienst, z.B. iCloud oder Dropbox 
Der Austausch über Cloudspeicherdienste wie iCloud oder 
OneDrive ist die naheliegendste Lösung. In den produktiven 
Apps ist eine entsprechende Exportfunktion bereits einge-
baut. So richtig brauchbar sind Clouddienste aber nur auf 
persönlichen Geräten. Bei Leihgeräten müsste man sich eher 
überlegen, ob man einen Account für die ganze Klasse ein-
richtet. Will man ein Dateichaos verhindern, müsste eine klare 
Struktur aufgebaut werden (z.B. für alle SuS je einen Ordner) 
und verbindliche Ablagevorgaben definiert werden. Nicht zu 
unterschätzen sind Bedenken bezüglich Datenschutz (Ser-
verstandort ist meist in den USA).  
Weitere Dienste: Dropbox, GoogleDrive, NextCloud (Speicherort: Schule oder bei einem CH-Anbieter) 
 
USB-Sticks und WLAN-Festplatten 
Eine weitere praktische Möglichkeit, um Dateien auszulagern 
oder mit anderen Personen zu teilen, ist ein USB-Stick oder 
eine Speicherkarte. Wenn du das Speichermedium anschliesst, 
wird es in der App Dateien angezeigt. Manche Sticks benötigen 
einen Adapter mit Stromzufuhr. 
 
 

 
  

Ausprobieren 
• Lege in der App «Dateien» einen Ordner «Meine Dokumente» an.  
• Speichere einige Fotos in diesen Ordner. 
• Exportiere eine Datei in einen Cloud-Dienst, den du auf dem iPad eingerichtet hast. Gib diese Datei 

für eine andere Person frei. 

tiny.phzh.ch/si010404 
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Apple ID und App Store 

Um Apps beziehen zu können, auch kostenlose, wird eine Apple ID benötigt. 
Schulgeräte werden allerdings meist verwaltet und die Apps werden über ein 
MDM (Mobile Device Management System) verteilt. Die Apple ID wird auch 
benötigt, um die iCloud zu nutzen. 
 
Apple ID erstellen 
Beim Kauf eines Apple Geräts oder einer App wird man aufgefordert, eine 
Apple ID anzugeben oder neu anzulegen. Hierfür muss man mindestens 13 
Jahre alt sein. Du wirst Schritt-für-Schritt durch den Prozess geführt.  
 
App Store 
Apps werden über den App Store installiert oder auf den neuesten Stand gebracht. Eine gekaufte App lässt 
sich auf allen persönlichen Geräten (und denjenigen der Familienmitglieder) installieren, auch wenn sie auf 
dem Gerät in der Zwischenzeit gelöscht wurde. Ebenso hat man im Normalfall Anrecht auf kostenlose Up-
dates. 
 

 
 

 
  

Ausprobieren 
• Melde dich im App Store an und mache dich mit dem Angebot von Apps für den Bildungsbereich 

vertraut. Installiere eine App, die dir interessant erscheint. 

App Store:  
3 Updates verfügbar 



 

PH Zürich | Zentrum Medienbildung und Informatik | 2019  
 

 12 / 12 

 

Pädagogische Hochschule Zürich
phzh.ch

 

Aufträge für Fortgeschrittene 

 
 

 
 
 

Troubleshooting: Was tun, wenn das iPad spinnt? 

Zwar gelten iPads als sehr zuverlässig und einfach in der Bedienung, dennoch sind im 
Schulalltag technische Probleme leider unvermeidbar. Über den nebenstehenden QR-
Code gelangst du zu einer Mindmap, die Lösungsansätze für die häufigsten Probleme 
sammelt. 
 

 

 
 

Typische Arbeitsschritte kombinieren 
• Suche im Web einige Bilder von CH-Sehenswürdigkeiten. Speichere die Bilder auf dem iPad. 
• Öffne eine Textverarbeitungs-App, z.B. Pages. 
• Gestalte einen einfachen Ferienprospekt.  
• Speichere diese Datei in einen Cloud-Dienst. 

App-Casting 
• Nimm dir ein Leihgerät und probiere verschiedene Apps aus. Beurteile die Apps in Bezug auf folgen-

de Kriterien 
o Eignung für die Schule, inhaltliche Aufbereitung 
o Einfachheit der Bedienung 
o Preis-Leistungsverhältnis (da musst du allenfalls etwas recherchieren) 

Ausprobieren 
• Überfliege die Mindmap: Findest du Lösungen für iPad-Probleme, die du auch schon hattest? 
• Probiere einzelne Techniken selber aus. 

Mindmap 
iPad-Probleme 


