APPS IN WINDOWS 8
Unter Windows 8 gibt es eine neue Art von Anwendungen, die Apps. Apps beschränken sich jeweils auf die
nötigsten Funktionen der Anwendung und starten nicht auf dem Desktop, sondern als Vollbild. Einige Apps wie
Mail, Store, Bilder,…sind bereits vorinstalliert.
Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf eine App, um diese zu starten.

ZWISCHEN APPS WECHSELN
Sind eine oder mehrere Apps geöffnet, kann man mit der Maus in die linke obere
Ecke fahren, hier sieht man die zuletzt geöffnete App. Fährt man in der Ecke nach
unten, dann sieht man links eine Sidebar, die anzeigt, welche Apps gerade geöffnet
sind.
Hinweis: Der Desktop wird als eigene App behandelt.

ZWEI APPS NEBENEINANDER ANZEIGEN
Windows 8 bietet zudem die sogenannte Side by Side-Funktion. Hier kann man
zwei Apps nebeneinander öffnen. Wenn man in einer App ist, klickt man eine
weitere in der linken oberen Ecke einfach an und zieht sie herüber. Oder man klickt
sie mit rechts an und wählt rechts bzw. links andocken.
Nun kann man mit der Maustaste die Leiste verschieben und damit bestimmen,
welche App den größeren Teil des Bildschirms einnehmen soll.
Wenn eine der beiden Apps nicht mehr benötigt wird, können Sie den Balken
rechts oder links an den Bildschirmrand schieben, um sie auszublenden (sie wird
dabei aber nicht geschlossen).

APPS SCHLIEßEN
Wenn eine App, die auf dem Bildschirm im Vordergrund ist, geschlossen werden soll,
zieht man mit gedrückter Maustaste vom oberen Bildschirmrand an den unteren (die
Maus wird dabei zu einer Hand).
Möchte man eine App schließen, die nicht im Vordergrund ist, geht man in die linke
Sidebar, macht einen Rechtsklick auf die App und wählt Schließen.
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BEFEHLE UND EINSTELLUNGEN
Apps besitzen keine Fenster
und Menüs, daher gibt es den
Rechtsklick. Mit diesem
öffnet sich unten die
Appleiste mit zu der App
gehörenden Befehlen.

Über die
Charmleiste, die
durch Zeigen in die
rechte untere oder
obere Ecke
erscheint, können
Sie die Einstellungen
einer App öffnen.
Welche
Möglichkeiten hier
angezeigt werden,
hängt von der
jeweiligen App ab.

Ebenfalls über die Charmleiste können Sie in dieser App suchen, Inhalte der App teilen (an andere Apps
weitergeben) oder an Geräte (z.B. Drucker) senden.

APPS DEINSTALLIEREN
Klicken Sie auf dem Startbildschirm oder in der Liste aller Apps mit der rechten
Maustaste auf die Kachel der zu entfernenden App. Die Kachel erhält einen Haken,
darunter erscheint eine Appleiste, in der sich auch der Befehl Deinstallieren befindet.
Metro-Apps können auf diese Weise direkt entfernt werden.

KACHEL-ANZEIGE
Manche Kacheln von Apps zeigen Live-Inhalte aus dem Internet (Wetter, Nachrichten,…) oder von
Ihrem PC (Bilder, Musik,…). Sie können die Ansicht dieser Inhalte mit Rechtsklick und anschließendem
Klick auf Live-Kachel deaktivieren ausblenden und auch wieder aktivieren.
Ebenso können Sie die App von Start lösen oder an Start anheften oder die Kachel
vergrößern bzw. verkleinern.
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DER APP-STORE
Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf Store, um diesen zu öffnen.
Hinweis: Zum Download von Apps ist es notwendig, sich mit einer Windows-Live-ID
anzumelden.
Stöbern Sie in den verschiedenen Kategorien nach Apps, oder geben Sie über die
Tastatur einen Suchbegriff ein, und klicken Sie auf das gewünschte Ergebnis.
Entweder können Sie direkt auf die jeweilige App klicken oder auf den Titel einer
Kategorie, um den kompletten Inhalt der Kategorie aufrufen. Dort gibt es die
Möglichkeit, das vorhandene Programmangebot nach
Datum, Preis oder Beliebtheit zu sortieren,
Unterkategorien auszuwählen oder auf Wunsch
ausschließlich kostenlose Apps anzuzeigen.
Nach einem Klick auf Installieren beginnen sich die blauen Punkte oben
am Bildschirmrand zu bewegen. Sobald die Installation erfolgreich
abgeschlossen ist, bekommen Sie eine entsprechende Meldung, und die
neue App erscheint umgehend in Form einer neuen Kachel ganz rechts
auf dem Startbildschirm.

Updates zu Ihren Apps werden ebenfalls im App-Store oben rechts angezeigt.
Klicken Sie dort auf Updates und anschließend unten auf Installieren.
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