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Erste Schritte mit dem iPad 

 

In diesem Dokument findest du grundlegende Informationen für die ersten Schritte mit dem 
iPad. Dieses Dokument und weitere wichtige Informationen zu digitalen Medien am 
Gymnasium Plochingen finden sich auf der Schulhomepage www.gymnasiumplochingen.de 
in der Rubrik „Medien“.  
 
In diesem Dokument:  
 
• Grundlegende Gesten  

• Ein- und Ausschalten  

• Ruhezustand Beenden oder Herbeiführen  

• Anpassen der Lautstärke  

• Navigation auf dem Homebildschirm  

• Schreiben mit der Bildschirmtastatur 

• Das iPad mit dem WLAN verbinden  

• Webseiten Aufrufen & im Internet Surfen  

• Hilfreiche Links 

 

 

 

Grundlegende Gesten 

 
 
 
 
 
 

https://support.apple.com/de-de/guide/ipad/welcome/ipados
http://www.gymnasium-plochingen.de/
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Ein- und Ausschalten  

Halte den Ein-/Ausschalter gedrückt bis das 
Apple-Logo angezeigt wird. Wenn sich das        
iPad nicht einschaltet, musst du es 
möglicherweise erst noch aufladen.  

 
 

 
 
Ruhezustand Beenden oder Herbeiführen  

Drücke den Ein-/ Ausschalter kurz.   
 
 
 
 
 
  

 
 
Anpassen der Lautstärke  

Verwende die Lautstärketasten an der Seite 
des iPad, um die Lautstärke von Musiktiteln 
und anderen Medien, Hinweistönen und 
Soundeffekten anzupassen. 
 

 
 
 
 
Navigation auf dem Homebildschirm  

Auf dem Home-Bildschirm siehst du – angeordnet auf einer oder mehreren Seiten – alle 
installierten Apps. Wenn ein größerer Anzeigebereich für weitere Apps benötigt wird, 
werden automatisch Seiten hinzugefügt. 
 

Streiche zum Anzeigen des Home-Bildschirms 
auf dem iPad vom unteren Bildschirmrand 
nach oben. 
 

 

https://support.apple.com/de-de/guide/ipad/welcome/ipados
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Streiche nach links oder nach rechts, um die 
Apps auf den weiteren Seiten des Home-
Bildschirms zu sehen. 
 

 
 
 
Schreiben mit der Bildschirmtastatur 

In jeder App, in der du Text eingeben oder bearbeiten kannst, wird die Bildschirmtastatur 
eingeblendet, wenn du auf ein Textfeld tippst. Du kannst die Tastatur durch Zusammenziehen 
von zwei Fingern verkleinern und anschließend auf einzelne Tasten tippen, um zu 

schreiben. Durch Tippen auf das Symbol   kannst du Geschriebenes wieder Löschen.  
 
Willst du an eine bestimmte Stelle im Text springen, berühre die Tastatur mit zwei Fingern 
(Zeige- und Mittelfinger) und ziehe den Cursor an die gewünschte Stelle. 
 

 
 
Das iPad mit dem WLAN verbinden  

Wähle „Einstellungen“  durch Tippen auf das Symbol   .  

Wähle nun „WLAN“ durch Tippen auf das Symbol . 

Aktiviere nun die Funktion „WLAN“ indem Du mit dem Finger das Symbol  nach rechts 
streichst bis es grün ist.  

Tippe nun auf eine der folgenden Optionen: 

• Ein Netzwerk: Gib das Passwort ein, sofern erforderlich. 

• Anderes: Du kannst die Verbindung zu einem ausgeblendeten 
Netzwerk herstellen. Gib den Namen des ausgeblendeten Netzwerks, 
den Sicherheitstyp und das Passwort ein. 

Wenn  oben rechts auf dem Bildschirm erscheint, ist das iPad mit einem WLAN 
verbunden.  

Du kannst dies überprüfen, indem du in der App „Safari“  eine Webseite anzeigst. 

https://support.apple.com/de-de/guide/ipad/welcome/ipados
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Das iPad stellt automatisch wieder die Verbindung zu diesem WLAN her, wenn du an diesen 
Standort zurückkehrst.  

 
Webseiten Aufrufen und im Internet Surfen  

Im der App „Safari“  kannst du im Internet surfen und beispielweise auf die 
Schulhomepage zugreifen. Auch auf die Links mit weiteren Informationen zur Nutzung des 
iPads kannst du hier aufrufen.  

Das Navigieren auf einer Webseite erfolgt durch Tippen. 

• Zum Anfang zurückkehren: Doppeltippe auf die obere Bildschirmkante, um schnell 
an den Anfang einer langen Seite zurückzukehren. 

• Mehr Inhalt einer Seite anzeigen: Drehe das iPad ins Querformat. 

• Seiteninhalt aktualisieren: Tippe auf  neben der Adresse im Suchfeld. 

• Links teilen: Tippe auf   

 

Möchtest du in der App einen Link eingeben, tippst du auf die Zeile mit der Webadresse.  

Mithilfe der erscheinenden Tastatur kannst du den Link eingeben.  

 

 

 

 

Zeile mit der Webadresse 

https://support.apple.com/de-de/guide/ipad/welcome/ipados
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Möchtest du nach etwas im Internet suchen, gibst du deinen Suchbegriff direkt in die Zeile mit 
der Webadresse ein. 

 

Auf Webseiten kannst du dich durch Tippen bewegen.  

Durch Tippen auf die Symbole   links oben, kannst du dich vor und zurück 
bewegen.  

Weitere Aktionen:       

 

 

 

 
 

Hilfreiche Links 

Link zum Benutzerhandbuch  
https://support.apple.com/de-
de/guide/ipad/welcome/ipados  
 

Ausführliches Erklärvideo zu allen 
grundlegenden Funktionen.  

https://www.youtube.com/watch?v=CG1QL8XNvTQ  
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