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Grundlagen
Programme und Apps
Der Desktop und das Startmenü
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Der Desktop (engl. für „Tischplatte“) ist der Ausgangspunkt jeder Arbeit am Computer. Ich kann ihn tatsächlich
wie meinen Schreibtisch betrachten und werde mich bemühen, den Desktop auch aufgeräumt zu halten. Darauf
lege ich Elemente (z. B. Programmverknüpfungen) ab,
die ich häufig benötige. Durch einen Doppelklick auf
das Symbol am Desktop wird das Programm gestartet.



Acrobat

Programme und Apps:

Mit Programmen kann ich bestimmte Aufgaben erledigen: Briefe schreiben,
Berechnungen durchführen, im Internet surfen, Bilder bearbeiten usw.

Programme, Apps, Modern-Apps,
Desktop-Apps, Desktop-Programme
... viele Namen, wer kennt sich da
noch aus? Bringen wir doch etwas
Ordnung in die Begriffswelt.

Ich drücke die Windows-Taste, um ins Startmenü zu gelangen. Im
Startmenü tippe ich die ersten Buchstaben des Programmnamens ein:
beispielsweise kar für die Karten-App oder rech für den Rechner. Wurde das
Programm gefunden, so bestätige ich mit der Eingabetaste (Enter-Taste).

Das Windows-Startmenü (Kachelbereich)

Alle Programme über Listenbereich

Ist das gewünschte Programm nicht sichtbar, so suche
ich es im Listenbereich. Klicke ich dabei auf den Buchstaben (hier: C), so komme ich zur Buchstabenauswahl
und erreiche so das gewünschte Programm schneller.
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Programme/Apps starten:
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Die Taskleiste: Hier sehe ich Programme, die zur Zeit ausgeführt werden. Gestartete Programme werden mit einem hellen
Strich unterlegt. Ich kann aber auch Programmverknüpfungen – so wie am Desktop – hier in der Taskleiste ablegen.

Mit Desktop-Apps oder Desktop-Programmen (oder kurz Programmen) ist
dasselbe gemeint: Die klassischen
Windows-Programme, die auf einem
Computer vom Desktop aus gestartet
werden. Wir kennen dabei z. B. Word,
PowerPoint und Excel.
Apps (Modern-Apps) sind Anwendungen, die ursprünglich für den Einsatz
auf Smartphones und Tablets entwickelt wurden, also für Geräte auf
denen die Anwendungen mit wenig
Platz am Bildschirm auskommen
müssen. Apps können aber auch am
Computer verwendet werden.

Durch einen Klick auf die Start-Schaltfläche oder durch
drücken der Windows-Taste öffnet sich das Startmenü.
Hier finde ich eine Auswahl an Programmen. Befindet sich
das gewünschte Programm im Startmenü, so klicke ich auf
das Programmsymbol.


Start

Der Desktop

So starte ich ein Programm blitzschnell

Listenbereich

Kachelbereich

Ein Startsymbol (eine Verknüpfung)
zu einem Programm kann auf dem
Desktop liegen. Dann doppelklicke
ich darauf. Liegt bereits eine Verknüpfung in der Taskleiste, so reicht
ein einfacher Klick. Andernfalls suche ich im Startmenü.
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