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  Ich kann die Tastatur effizient benutzen und finde auch seltene Zeichen/Symbole/Emojis. 
 

Sind alle Tastaturen gleich? 
Jedes Land und jede Sprache hat ihre eigene Tastatur, das heisst gewisse Zeichen und 
Buchstaben sind bei anderen Tastaturen woanders.  

Kaufe also nie eine Tastatur im dnalsuA! 
 

Der Lernfilm über die Menüeinstellungen gibt dir einen Einstieg in diese Lerneinheit! 
 

Wenn du ein bestimmtes Zeichen suchst (auch Emojis und Symbole), klickst du in der Menü- 
leiste auf das Tastatur-Zeichen oder das Länderwappen, das die bereits ausgewählte 
Sprache anzeigt.  

Probiere dies 
einmal aus! Wähle 
Tastaturübersicht. 
Drücke dann auf die 

Shift⇧ oder Command⌘ (cmd)-Taste und 
beobachte, was auf der eingeblendeten 
Tastatur passiert.  
Dies hilft dir auch, seltene Zeichen zu finden.  
Du kannst bei diesem Menüpunkt auch Emoji 
und Symbole einblenden anklicken, dann 
kommt eine riesige Auswahl an Symbolen, 
Buchstaben (anderer Sprachen) und Zeichen, die du alle in deinen Texten  
einsetzen kannst, indem du darauf klickst.   Emoji sind Bildzeichen, ähnlich wie Smileys, die 
Begriffe ersetzen.  

Schau dir dies doch einmal an und staune, was für viele verschiedene Zeichen es gibt! 
 

Falls die Tastatur noch gar nicht eingeblendet werden kann, weil das Symbol in der Menü-
leiste fehlt, klickst du in der Menüleiste links auf den Apfel, dann auf Systemeinstellungen 
und dort auf Tastatur, worauf ein neues Fenster erscheint.  

Probiere dies auch aus, falls im Menü die Anzeige bereits vorhanden ist! 

Hat es ein Häklein am richtigen Ort? 
Falls du eine Funktastatur (Blootooth) hast, kannst du dies ganz unten auch einstellen. 

https://youtu.be/pKKXl1y0poQ
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Unter Eingabequellen kannst du eine Tastatur eines anderen Sprachraums auswählen.  
  

Was ändert sich  bei der englischen Tastatur und was bei der Tastatur der Westschweiz? 
 

Probiere auch einmal griechische, hebräische oder arabische Tastaturen ein- und 
auszustellen! 
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