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Die ersten Schritte nach den Kauf eines Smartphones oder Tablets

Wer sich zum ersten Mal ein Smartphone oder Tablet kauft 
und dieses einrichtet, muss zu Anfang bestimmte Handha-
bungen durchführen, ohne diese das Gerät nicht verwendet 
werden kann. Wir zeigen Ihnen in dieser Anleitung, was Sie 
wissen und beachten sollten. 

Anfang etwas schwierig den Unterschied zwischen etwas antippen und 
etwas am Smartphone lang gedrückt halten zu unterscheiden. Für alle 
alltäglichen Funktionen, die Sie an Ihrem Smartphone vornehmen wie 
z.B. etwas bestätigen, eine Textnachricht schreiben, jemanden anrufen 
etc., müssen Sie lediglich leicht auf Ihr Smartphone 

Anfang etwas schwierig den Unterschied zwischen etwas antippen und 

Was ist der Unterschied zwischen „Tippen“ und „Drücken“?

etc., müssen Sie lediglich leicht auf Ihr Smartphone 
tippen. Sobald Sie versuchen eine dieser Funktionen 
mit einem „starken“ Druck, wie z.B. auf einem Tasten-
telefon zu regulieren, öffnet sich hierbei eine neue 
Funktion. Ihr Smartphone denkt dann, Sie möchten 
etwas in den Hintergrund-Einstellungen ändern. Hier-
für ein Beispiel: Wenn Sie eine Nachricht in WhatsApp 
verschicken wollen, tippen Sie leicht auf das Symbol 
„WhatsApp“ und die App öffnet sich. Würden Sie auf die 
App „draufdrücken“ öffnen sich die Hintergrundein-
stellungen, weil Ihr Smartphone denkt, Sie möchten 
das App-Symbol verschieben. Schauen Sie sich hier-
für die Handreichung „Das Smartphone - Erste Schrit-
te / App-Symbole neu anordnen an“.

Da Sie eventuell noch ein Tastentelefon gewöhnt sind, ist es zu 

Als Erstes sollten Sie wissen, dass Smartphones oder Tablets heut-
zutage ziemlich schlau sind. Dies bedeutet, dass sobald Sie Ihr Gerät 
das erste Mal starten, Sie eine Art „Rechte Hand“ durch die Einrich-

Die „Rechte Hand“ des Smartphones

tung geleitet. Dies ist ein großer Vorteil, da Sie sich so nicht alles selbst erar-
beiten müssen. In welcher Reihenfolge die Einrichtung abläuft, ist von Gerät 
zu Gerät unterschiedlich, d.h., dass die nachfolgenden Punkte nicht in dieser 
Anordnung erfolgen müssen. Auch die Beispielbilder können bei jedem Gerät 
etwas anders aussehen, sind in der Regel aber recht ähnlich.



2

Um Ihr Smartphone nutzen zu können, brauchen Sie eine SIM-Karte 
für die eigene Telefonnummer. Hierauf werden Ihre persönlichen 
Daten gespeichert wie z.B. Fotos, Telefonnummern oder auch 
Text-Nachrichten. Schauen Sie in Ihrer kurzen Anleitung die beim 

SIM-Karte einlegen

 Kauf Ihres Smartphones dabei sein sollte, wo genau die SIM-Karte hineinge-
steckt wird. Meistens ist dies eine Klappe am Smartphone oder Sie haben 
beim Kauf eine kleine Nadel dabei, mit dieser Sie in ein winziges Loch piksen 
müssen, um ein kleines Schubfach zu öffnen. Schieben oder legen Sie dort die 
SIM-Karte hinein und schließen Sie das Fach.

Sobald Sie Ihre SIM-Karte im Gerät haben und diese anschalten, wird 
Sie Ihre „Rechte Hand“ nach Ihrer PIN-Nummer fragen. Diese ist zu 
Anfang festgelegt und liegt mit bei Ihren Unterlagen beim Kauf Ihres 

PIN eingeben

Was ist eine SD-Speicherkarte und wozu wird diese benutzt?

auch eine SD-Speicherkarte (meist nur SD-Karte genannt) einlegen. Die 
Karte wird ebenfalls als Speichermedium benutzt, um Ihre Daten wie 
Bilder, Videos etc. zu speichern. Da Ihre SIM-Karte (je nach Gerät des 
Smartphones) recht schnell voll werden kann, können Sie so zusätzli-
chen Speicherplatz schaffen. Die SD-Karte hat meist eine eigene Klappe 
oder Schubfach oft in der Nähe des Faches für die SIM-Karte. Schauen 
Sie hierfür bitte in Ihrer mitgelieferte Schnellanleitung. Die Karten be-
kommen Sie im Handel in unterschiedlichen Speichergrößen wie z.B. 32 
GB oder 64 GB. Je nachdem für welche Größe Sie sich entscheiden, passt 
mehr Inhalt darauf. 

Zusätzlich zu Ihrer SIM-Karte können Sie an einigen Smartphones

Smartphones bei. In den Einstellungen Ihres Smartphones können Sie eine 
andere Zahlenkombination für Ihr Gerät festlegen.
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Zu Anfang werden Sie aufgefordert, 
sich für eine Sprache zu entscheiden. 

Die Auswahl der Sprache

Wenn Sie dazu aufgefordert werden die „Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen“ - kurz AGB‘s zu akzeptieren, müssen Sie meist ein kleines 

AGB‘s akzeptieren

Die Einrichtung des Internets

Name Ihres Routers

Passwort Suchen Sie sich Ihr 
WLAN heraus!

Wählen Sie hierfür die für sich richtige Spra-
che aus und tippen Sie auf Ok/Weiter/Starten! 

Häkchen auf dem Bildschirm Ihres Smartphones antippen. Ohne das Akzep-
tieren der AGB‘s können Sie das Smartphone nicht nutzen! Trotzdem ist es 
wichtig, sich die AGB‘s zumdindest kurz anzuschauen, bevor Sie auf „Akzep-
tieren“ tippen.

Die Einrichtung des Internets

derlich ist. Dies bedeutet, dass Sie vermutlich als einer der ersten Schritte 
dazu aufgefordert werden, sich mit einem WLAN-Netzwerk oder mit Ihren 
mobilen Daten zu verbinden. Falls Sie allerdings keinen Internetzugang 
haben, können Sie auch auf das Feld „Überspringen“ tippen. 

Ohne das Internet geht an Ihrem Tablet oder Smartphone fast gar 
nichts, da für die Einrichtung Ihres Gerätes ein Internetzugang erfor-
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Was ist der Unterschied zwischen WLAN und mobilen Daten?

mit dem Internet verbunden. Heutzutage reicht es aus, den Computer 
mit dem WLAN zu verbinden. Das Internet wird dann quasi kabellos mit 
Ihrem Gerät verbunden. Dies geht nicht nur am Computer, sondern 
auch am Smartphone oder Tablet, da die Geräte gar keinen Lan-Ka-
bel-Anschluss besitzen. Die Voraussetzung hierfür ist ein Internet-
vertrag mit einem Internetanbieter Ihrer Wahl wie z.B. Telekom, Voda-
fone, Eins&Eins, Aldi Talk, Lidl Connect etc., die Ihnen dann einen Inter-
netzugang in Ihrem Haus freischalten. Nachteil daran: Das WLAN kann 
nur von zu Haus aus genutzt werden. 

Mobile Daten können Sie quasi zum Smartphone dazu kaufen. Dies be-
deutet, dass Sie entweder einen Handy-Vertrag mit einem Inter-
net-/Telefonanbieter eingehen (z.B. wie die eben genannten) oder sich 
Ihr Smartphone mit einem Prepaid-Guthaben (englisch für „Voraus-
zahlung“) aufladen. Bei einem Handy-Vertrag empfiehlt sich eine Flat-
rate (englisch für „Pauschalpreis“) abzuschließen. Hierbei zahlen Sie 
dann monatlich einen bestimmten Betrag, für die Nutzung von Internet 
und Telefon. Bei der Prepaid-Variante laden Sie Ihr Gerät mit einer be-
stimmten Geldsumme auf, die für die Abrechnung von Gesprächen, 
sowie mobilem Internet genutzt werden kann. Der Vorteil von Mobilen 
Daten ist, dass egal wo Sie sich auf der Welt befinden, Ihr Telefon und 
das Internet von Ihnen genutzt werden können. (Achtung vor Kosten-
fallen im Ausland!)    

mit dem Internet verbunden. Heutzutage reicht es aus, den Computer 
Früher hat man den Computer über das Internetkabel (Lan-Kabel) 

Benutzerkonto anlegenBenutzerkonto anlegen

sind die sogenannten Betriebssysteme, welche Ihr Smartphone steuern. 
Ohne dieses Betriebssystem, welches Sie sich wie ein Programm vorstellen 
können, können Sie Ihr Smartphone nicht nutzen. Zwar gibt es auch noch 
weitere Betriebssysteme wie z.B. Windows, aber da diese eher selten sind, 
konzentrieren wir uns in dieser Beschreibung auf Adroid und iOS.  Der Unter-
schied zwischen beiden sind die Firmen, die dahinter stecken. iOS gehört zu 
dem Firmen-Giganten Apple, Android zu dem Firmen-Giganten Google. Zwar 
sind die Betriebssystem in der Nutzung ähnlich, doch weisen sie Unterschiede 

Hierbei müssen wir unterscheiden, ob Sie ein Android-Gerät nutzen 
(z.B. Samsung, Motorola, Huawai etc.) oder ein iOS-Gerät (Apple). Das 
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in der Benennung von Funktionen auf. Beispielsweise heißt der „Digitale Ein-
kaufsladen“, in diesem Sie sich Apps herunterladen können bei Android „Play 
Store“ und bei iOS „App-Store“. Ähnlich - aber doch unterschiedlich! Sie 
können die Einrichtung eines Benutzerkontos an manchen Geräten zwar 
auch überspringen, doch ist dies nicht empfehlenswert, da Sie sonst nicht 
alle Funktionen Ihres Smartphones nutzen können. Beispielsweise können 
Sie sich dann keine Apps im Play Store/ App Store herunterladen.

Google-Benutzerkonto anlegenGoogle-Benutzerkonto anlegen

Sie sich beides gut, damit Sie im Falle eines Wechsels des Smartphones, Ihr 
Benutzerkonto wieder nutzen können. Unter folgenden Link können Sie her-
ausfinden, ob Sie evtl. schon ein Google-Konto besitzen, falls dies nicht Ihr 
erstes Smartphone ist oder Sie einen PC/Laptop haben, mit diesem Sie ggf. 
schon bei Google angemeldet sind:

Ein Google-Benutzerkonto (Google-Konto) besteht aus einer Google- 
E-Mailadresse und einem Passwort und ist kostenlos. Notieren 

https://accounts.google.com/

Mit dem Google-Benutzerkonto können Sie nicht nur den Play Store benut-
zen, sondern auch Anwendungen wie Youtube, ein E-Mailkonto, eine Kalen-
derfunktion u.v.m. Die Google E-Mailadresse wird als Benutzerkonto/Benut-
zeridentifikation gesehen. Für ein Google-Konto müssen Sie sich einen 
E-Mailnamen (nachdem Sie Ihren Namen eingegeben haben, schlägt Ihnen 
Google auch einen E-Mailnamen vor, den Sie aber ändern können) und ein 
Passwort überlegen. Außerdem müssen Sie noch Ihren Namen und ggf. das 
Geburtsdatum angeben. 

Achten Sie auf Ihren Datenschutz!

laden zu können, müssen Sie nicht zwingend Ihren echten Namen ange-
ben. Möchten Sie allerdings auch die E-Mail-Funktion nutzen und Ihre 
E-Mailadresse namentlich nach sich benennen, dann schon. Überlegen 
Sie sich auch ob Sie generell weitere richtige Daten von sich angeben wie 
z.B. Ihr Geburtsdatum, da man nicht vergessen sollte, dass so große Un-
ternehmen wie z.B. Google, Daten der Nutzenden für Werbezwecke ver-
wendet und diese auch verkaufen.

Möchten Sie Ihr Google-Konto nur nutzen um sich Apps herunter-
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Apple-Benutzerkonto (Apple-ID) anlegenApple-Benutzerkonto (Apple-ID) anlegen

beim Wechsel eines Apple-Gerätes Ihre vorhandene Apple-ID plus Passwort 
einzugeben oder eine neue Apple-ID zu erstellen. Tippen Sie in der vorgefer-
tigten Datenmaske auf „Passwort vergessen oder noch keine Apple-ID“ und 
weiterhin auf "Gratis Apple-ID erstellen". Auch hier erfolgt eine Abfrage ver-
schiedener persönlicher Daten wie Name und Geburtsdatum. Außerdem ist 
es ratsam ebenfalls eine persönliche E-Mailadresse einzurichten, um z.B. 
den App-Store nutzen zu können. Hierfür tippen Sie auf „E-Mail“ und nach-
träglich auf "Gratis E-Mail von iCloud". Nun suchen Sie sich ebenfalls wie bei 
der Google-E-Mailadresse einen noch nicht besetzten E-Mailnamen aus und 
das Apple-Gerät kann mit Ihrer neuen Apple-ID genutzt werden.  

Was bei einem Android-Gerät das Google-Benutzerkonto ist, ist bei 
einem iOS-Gerät die Apple-ID. Hier besteht ebenfalls die Möglichkeit

Name eingeben

Gewünschte 
E-Mailadresse 

eingeben

Gewünschtes 
Passwort doppelt 

eingeben

Falls Sie schon ein 
Konto haben, tippen 
Sie auf ‚Anmelden‘
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Weitere Informationen

Hand“ auf die Startseite Ihres Smartphones. Auf Ihrer Startseite können 
Sie sich alle wichtigen Apps und Funktionen zusammenstellen, welche 
Sie für Ihren täglichen Gebrauch nutzen möchten. Auch können Sie an 
Ihrem Smartphone noch generelle Funktionen einstellen/ändern wie z.B. 
die Schriftgröße oder auch die Bildschirmhelligkeit. Nutzen Sie hierfür 
unsere Handreichungen DAS SMARTPHONE – ERSTE SCHRITTE (AND-
ROID) oder DAS SMARTPHONE – ERSTE SCHRITTE (iOS/APPLE/iPHONE).

Haben Sie diese Schritte alle bewältigt, führt Sie Ihre „Rechte 

Beispiel Startbildschirm
 iPhone (Apple-Gerät)

Beispiel Startbildschirm
 Android (Samsung-Gerät)


