Der Startbildschirm von Windows 8.1
Über den Startbildschirm gelangen Sie zu allen Programmen. Klicken Sie dazu auf Start in der linken
unteren Ecke.
Oder drücken Sie auf der Tastatur auf die Windows-Logo-Taste.
Der Startbildschirm mit den
Metro-Kacheln erscheint. Diese
Liste lässt sich anpassen, so dass
die von Ihnen gewünschten
Programme dort angezeigt
werden.
Mit dem Scrollbalken unten
können Sie sich weiter nach
rechts oder links bewegen.
Mit Klick auf den Pfeil
unten links gelangen Sie zu allen
installierten Apps und
Programmen.
Beide erscheinen, sobald Sie die
Maus etwas bewegen.
Sie starten ein Programm oder
eine App, indem Sie auf die
entsprechende Kachel klicken.
Durch Klick auf die DesktopKachel gelangen Sie wieder
zurück zum Desktop. Oder
zeigen Sie in die linke untere
Ecke und klicken Sie auf das
erscheinende Start-Symbol.
Oder drücken Sie auf der
Tastatur auf die Windows-LogoTaste.

Die Ansicht aller Apps anpassen
Sie können die Desktop-Apps bei allen Apps ganz vorne listen. Das
erreichen Sie, indem Sie mit rechts in die Taskleiste klicken, und
dort im Register Navigation der Haken bei Desktop-Apps in der
Ansicht „Alle Apps“ als Erstes auflisten gesetzt ist.
Wenn bei Beim Anmelden … anstelle der Startseite den Desktop
anzeigen der Haken gesetzt ist, startet der PC gleich mit dem
Desktop.
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Suchen über den Startbildschirm
Geben Sie einfach einen Begriff über die Tastatur ein, während Sie sich auf dem
Startbildschirm befinden.
Sofort erscheint rechts unter dem Suchfeld die Suchergebnisse, sortiert nach Apps
(Programmen) und Dateien.
Mit einem Klick rechts auf Überall können Sie die Suche auf
Dateien oder Einstellungen einschränken.
Mit einem Klick auf eine leere Stelle außerhalb der Suchleiste
erscheint der Startbildschirm wieder. Oder drücken Sie auf der
Tastatur auf die Windows-Logo-Taste, um zum Desktop
zurückzukehren.

Den Startbildschirm anpassen
Anheften oder Loslösen von Apps
Sie können jedes installierte Programm an den Startbildschirm anheften. Klicken
Sie auf den Pfeil
, um alle Apps anzuzeigen . Klicken Sie das anzuheftende
Programm mit rechts an. Klicken Sie dann auf An „Start“ anheften.
Sie können ein Programm genauso mit Rechtsklick auch wieder von „Start“ lösen.
Wenn Sie einen Ordner anheften möchten, öffnen Sie diesen im Datei-Explorer, klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf ihn, und klicken Sie dann auf An „Start“ anheften.
Wenn Sie eine Webseite als Kachel anheften möchten:


Bei der neuen Metro-App des Internet-Explorers heften Sie Sites durch Klicken
unten auf das Symbol für Favoriten

, dort erscheint das Symbol für Seite

anheften
. Bestätigen Sie mit An „Start“ anheften. Die neue Kachel erscheint
ganz rechts auf der Startseite, und Sie können sie beliebig verschieben sowie mit
Rechtsklick wieder von Start lösen.


Bei der klassischen Oberfläche gehen Sie bei den Symbolen
oben rechts auf das Zahnrad
und dann auf Webseite zu
"Apps" hinzufügen. Bestätigen Sie mit Klick auf Hinzufügen.
Oder öffnen Sie eine neue leere Registerkarte. Wählen Sie dort
aus den häufig besuchten Webseiten diejenige aus, die auf dem
Startbildschirm landen soll. Übers Kontextmenü der rechten
Maustaste können Sie die Website zu Apps hinzufügen.
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Die Kachel landet bei Allen Apps unter den Desktop-Apps, dort
können Sie sie dann über die rechte Maustaste an Start
anheften. Gehen Sie dazu auf Start und dann auf den Pfeil



Wenn Sie die Kachel aus Allen Apps wieder entfernen möchten,
klicken Sie sie mit rechts an und wählen Speicherort öffnen. Dort
können Sie sie dann löschen.
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Ändern der Größe von Kacheln
Klicken Sie auf dem Startbildschirm die Kachel mit rechts an, und klicken Sie dann auf Größe ändern. Wählen
Sie die Größe aus.
Hinweis: Die Größe einiger Kacheln kann nicht oder nicht in alle Größen geändert werden.

Neuanordnen von Kacheln
Sie können Kacheln ganz nach Ihren Wünschen anordnen. Ziehen Sie die
Kachel, die Sie verschieben möchten, mit gedrückter Maustaste an die
gewünschte Position. Wenn Sie dabei an den Rand des Bildschirms
kommen, können Sie sie weiter nach rechts oder links verschieben.
Um eine neue Kachelgruppe zu erstellen, schieben Sie eine Kachel zwischen
zwei Gruppen und lassen Sie los.

Gruppen bearbeiten
Klicken Sie auf dem Startbildschirm in der rechten unteren Ecke auf das Minus-Zeichen.
Sie sehen nun verkleinerte Gruppen.
Sie können die Gruppen mit gedrückter Maustaste verschieben und neu
anordnen.
Klicken Sie mit rechts in eine leere Stelle der
Startseite und dann auf Gruppen benennen,
und anschließend in den Gruppennamen, um
einen Namen einzugeben oder zu ändern.
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