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Vorwort  

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

mit diesem Lernmaterial für den Europäischen Computer Führerschein (ECDL) haben Sie eine gute 

Wahl getroffen! Die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) bestätigt mit der Approbation, 

dass dieses Lernmaterial den Qualitätskriterien der ECDL-Initiative entspricht. 

Der ECDL ist das weltweit führende Zertifikat für Kompetenz im IT-Anwendungsbereich. Der ECDL 

wird in 150 Ländern in 41 Sprachen umgesetzt, aktuell nehmen mehr als 14 Millionen Menschen 

am Programm teil. In Österreich wird der ECDL von der OCG koordiniert und organisiert. 

Durch die ECDL-Initiative wurde ein international einheitliches Niveau für Computer-Kenntnisse fest-

gelegt. Ein effizienter und sicherer Einsatz der Programme erfordert fundierte praxisrelevante An-

wendungskenntnisse. Genau diese Kenntnisse sind daher eine wesentliche Voraussetzung für beruf-

lichen Erfolg am Arbeitsmarkt, für Erfolg in der Schule oder beim Studium. 

Ein ECDL-Zertifikat ist der international anerkannte Nachweis für Ihre Kenntnisse!  

Durch die flexible modulare Struktur des Zertifizierungsprogramms können Sie wählen, für welche 

Anwendungsbereiche Sie ein ECDL-Zertifikat erlangen möchten. Informieren Sie sich auf unserer 

Website www.ecdl.at über den ECDL, oder rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne! 

Viel Freude beim Lernen und viel Erfolg bei der ECDL-Prüfung wünscht Ihnen 

 

Dr. Ronald Bieber 

Generalsekretär 

 

 

Wollzeile 1 | 1010 Wien 
Tel +43 1 512 02 35 - 0 
E-Mail info@ocg.at 
URL www.ocg.at | www.ecdl.at | blog.ocg.at  
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Verwendung der Lernunterlage 

Empfohlene Vorkenntnisse 

Für das Erarbeiten der Inhalte dieses Buches sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. 

Aufbau und Gestaltung der Lernunterlage 

Um Ihnen die Orientierung und Handhabung der Lernunterlage zu erleichtern, folgen alle Kapitel 

einem einheitlichen Aufbau: 

 Kapiteleinleitung 

Überblick über das Kapitelthema, die angestrebten Handlungskompetenzen und Lernziele 

 In Unterthemen / Unterkapitel gegliederte Stoffpräsentation 

Passend dazu: Kapiteltrainingsdatei (über Download verfügbar) – Dargestelltes und Erläu-

tertes kann auf Wunsch und nach Bedarf sofort erprobt werden. 

 „Das Wichtigste in Kürze“ 

Zusammenfassung der wichtigsten Kapitelinhalte 

 Lernkontrolle 

Fragebogen zur Wiederholung und Festigung von Kapitelinhalten 

 Anwendungsbeispiel  

(Aufgabenstellung, Übungs- und Lösungsdatei über Download verfügbar) 

Unterstützende Materialien – Beispieldateien: 

Die Beispieldateien stehen Ihnen über folgenden Links zur Verfügung  

(Groß- und Kleinschreibung beachten): 

http://buchdateien.bitmedia.cc/Windows10_Trainingsordner.zip 

http://buchdateien.bitmedia.cc/Windows10_Uebungsordner.zip 

Benötigen Sie Unterstützung für den Download der Dateien, so gibt es ein eigenes Unterkapitel „Die 

Beispielordner und Beispieldateien“, indem Ihnen der Download und das Speichern der Dateien auf 

Ihrem Rechner Schritt für Schritt erklärt wird. 

*Hinter dem Downloadlink http://buchdateien.bitmedia.cc/Windows10_Trainingsordner.zip verbirgt 

sich ein Zip-Ordner der alle Dateien, die Sie für das Durcharbeiten des Buches benötigen, beinhaltet. 

Dabei handelt es sich um jene Dateien, anhand derer die einzelnen Programmbedienungsschritte 

erklärt werden (Dateien sind oft als Screenshot abgebildet). Was gezeigt wird, kann von Ihnen, ohne 

die Dateien nachstellen oder deren Inhalte eingeben zu müssen, schnell und leicht selbst auspro-

biert werden. 

**Wenn Sie den Link http://buchdateien.bitmedia.cc/Windows10_Uebungsordner.zip betätigen und 

sich die Dateien auf Ihren Rechner speichern, erhalten Sie damit einen „Windows 10_Uebungs-

ordner“ und zusätzlich einen Ordner „Windows 10_Beispieldateien“ dessen Ordnerstruktur der 

Buchstruktur entspricht. Der Windows 10_Beispieldateien-Ordner enthält demnach für beinahe je-

des Kapitel einen eigenen Unterordner der aus einer Aufgabenstellungs- und Lösungsdatei besteht.  

*Hinweis: Zu den Kapiteln, bei denen das Kennenlernen der Programmoberfläche im Vordergrund steht, liegen 

zumeist keine Trainingsdateien vor.  

**Hinweis: Zu den Kapiteln mit sehr theoretischen Inhalten gibt es zumeist keine Anwendungsbeispiele. Wer-

den bei Anwendungsbeispielen keine zusätzlichen Dateien benötigt, so befinden sich deren Aufgabenstellun-

gen am Ende des jeweiligen Kapitels. DEMO
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Typografische Gestaltungsmittel:  

 Befehle, Schaltfläche, Menüs, Register etc.  

sind mit Hilfe von einfachen Hochkommas hervorgehoben und fett formatiert.  

z.B. Menü 'Datei', Befehl 'Speichern unter…' 

 Programmspezifische Bezeichnungen und Benennungen  

sind mit typografischen Anführungszeichen gekennzeichnet. Z.B. Sprachauswahl - Sprache 

„Deutsch Deutschland“; Druckdialogfenster - Bereich „Druckauswahl:“ 

 

Symbole & Icons:  

Über Symbole werden spezielle Inhalte für Sie optisch hervorgehoben: 

 

Das !-Symbol hebt wichtige Schlussfolgerungen, Fachbegriffe, Basisinformationen etc. 

hervor.  

 

Nützliche Tipps sind mit dem Tipp-Symbol markiert. 

 

Fragen zum Verständnis und zur Lernzielkontrolle sind mit dem ?-Symbol versehen. 

 

Das Häkchen-Symbol kennzeichnet die Zusammenfassung am Ende eines Kapitels. 

 

Durch das Maus-Symbol sind Lerninhalte gekennzeichnet, zu denen es eine passende 

e-Learning Sequenz von bit media e-solutions GmbH gibt. 

 

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Passagen sind nicht Inhalte des ECDL-Base Sylla-

bus. Jedoch wurden sie zum besseren Verständnis mit ins Werk aufgenommen. Dies 

gilt auch für einige Lernkontrollfragen oder Anweisungen in den Übungsbeispielen. Um 

die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, wurde in diesen Fällen auf eine Kennzeichnung 

verzichtet.  

Anhang: 

 Glossar 

Sammlung wichtiger Fachbegriffe (inklusive Begriffsbeschreibung) 

 Lösungsteil 

Lösungen zu den Lernkontrollfragen 

 Stichwortverzeichnis 

Aus dem Text gefilterte Schlüsselbegriffe – zusätzliche Orientierungshilfe. 

 Referenzliste 

Hier erfahren Sie, wo Sie die einzelnen Syllabuspunkte im Inhalt finden können. 

 

 

Möchten Sie Ihre IT-Kenntnisse auf multimedialem Weg vertiefen, über Programmsimulationen und 

interaktive Übungen Ihr Wissen trainieren? Unsere e-Learning Produktpalette bietet Lernprogramme 

zu unzähligen IT-, aber auch Sprach- und Wirtschaftsthemen.  

Für nähere Informationen senden Sie bitte ein E-Mail an office@bitmedia.at oder besuchen Sie uns 

im Internet unter http://www.bitmedia.at. 

 DEMO
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Disclaimer 

 

Das ECDL-Logo ist ein eingetragenes Markenzeichen der ECDL-Foundation. bit media e-solutions 

GmbH ist ein von der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG) unabhängiges Unternehmen 

und insbesondere nicht gesellschaftsrechtlich mit dieser verbunden. Dieses Produkt kann genutzt 

werden, um KandidatInnen bei der Vorbereitung auf die ECDL-Prüfung zu unterstützen. Weder die 

OCG noch bit media e-solutions GmbH gewährleisten, dass durch die Verwendung dieses Produkts 

das Bestehen der jeweiligen Prüfung sichergestellt wird. Die Verwendung des von der OCG geneh-

migten Lernmaterial-Logos auf diesem Produkt bedeutet, dass es unabhängig geprüft und seine 

Übereinstimmung mit den folgenden Vorgaben bestätigt worden ist: 

Das Produkt enthält in einem zumindest zufriedenstellenden Maß das gesamte Lernmaterial in Hin-

blick auf das Produkt ECDL Base Computer Grundlagen, Syllabus-Version 1.0. Das Lernmaterial 

wurde nicht auf technische Richtigkeit überprüft und es wird nicht gewährleistet, dass der Endver-

braucher die dazugehörigen ECDL-Prüfungen besteht. Alle in diesem Produkt enthaltenen Einstu-

fungstests und/oder leistungsbezogenen Übungen beziehen sich einzig und allein auf dieses Pro-

dukt und sind oder implizieren keine Zertifizierung durch die OCG für die ECDL-Prüfungen.
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8 Arbeiten mit Windows 

Das Wort „Windows“ ist sehr aussagekräftig: „Fenster“. Fenster, die 

den Blick in die virtuelle Welt des Computers ermöglichen. Fenster, 

über welche auf Daten zugegriffen werden kann. Fenster, über die 

Sie einen Dialog mit dem Computer führen und in die Systemsteu-

erung eingreifen können. Fenster, in denen Anwendungsprogram-

me ausgeführt werden. 

Nach Bearbeitung dieses Kapitels kennen Sie die wichtigen Techniken im Umgang mit 

den Fenstern und können die verschiedenen Fensterbereiche benennen. 

 Fenster öffnen und schließen 

 Bedeutung der Fensterelemente 

 Fenster verschieben und in der Größe ändern 

 Bildlaufleisten 

Die grundlegenden Fenstertechniken zu beherrschen, ist eine wichtige Vorbereitung für die 

Verwaltung der auf den Datenträgern vorhandenen Dateien. Zusätzlich wird Sie dieses 

Kapitel Schritt für Schritt durch die wichtigsten Bereiche des Explorer- bzw. Computer-

Fensters führen. Damit erhalten Sie die wichtigste Basis für den Umgang mit Dateien und 

Ordnern.  

8.1 Der Explorer  

8.1.1 Den Explorer öffnen 

Geht es um den Zugriff auf den Computer oder die Verwaltung von Dateien wird in diesem 

Zusammenhang vom Windows- oder Datei-Explorer bzw. Explorer gesprochen. 

Starten Sie den Explorer unter Windows 10, öffnet dieser standardmäßig den Schnellzu-

griff. Dort finden Sie die am häufigsten verwendeten Dateien und Ordner.  

Den Explorer öffnen 

Um den Explorer zu öffnen, klicken Sie auf das 'Explorer'-Symbol am linken Rand der Task-

leiste. 

 

Explorer öffnen 

Alternativ drücken Sie zum Öffnen des Explorers die Tasten 'Windows ( )' + 'E'. 

 

Das geöffnete Explorer-Fenster präsentiert sich wie in folgender Abbildung, wobei zu be-

achten ist, dass der Inhalt des Fensters Ihres Computers anders aussehen kann als hier 

dargestellt. 

8 
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Das geöffnete Explorer-Fenster 

Der rechte Bereich ist der Arbeitsbereich. Dort wird der Inhalt des Computers, einer Fest-

platte oder eines bestimmten Ordners angezeigt. Die Inhalte sind in Gruppen zusammen-

gefasst, die durch Trennlinien abgegrenzt sind. Links neben dem Gruppennamen sehen 

Sie nach unten zeigende Pfeilschaltflächen, die eine Reduzierung oder Erweiterung der 

angezeigten Inhalte ermöglichen. 

 

Trennung zwischen den Gruppen 

Eine der wichtigsten Gruppen ist: 

 Geräte und Laufwerke: Jede Festplatte Ihres Computers wird durch ein eigenes 

Symbol dargestellt. Der Balken neben dem Symbol gibt einen grafischen Aufschluss 

über den verbrauchten Speicherplatz auf der Festplatte. Präzise Angaben dazu fin-

den Sie direkt unter diesem Balken. Als Festplattennamen vergibt Windows Buch-

staben mit Doppelpunkt, wie z.B. ‚C:‘ Die Art des Laufwerks lässt sich über das zu-

Suchfeld 

A r b e i t s b e r e i c h  

Symbolleiste 

Titelleiste 

Adressleiste Menüband 

Statuszeile/Detailbereich 

DEMO
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gewiesene Symbol erkennen. Mögliche Arten können z.B. CDs, DVDs, Blu-Ray-Discs, 

USB-Sticks, etc. sein. 

8.2 Elemente des Explorer-Fensters 

Zusätzlich zu den zuvor gezeigten Fensterbereichen und Leisten sind folgende Elemente 

zu benennen und zu verstehen: 

Zu beachten ist, dass die meisten hier vorgestellten Elemente auch in Fenstern von  

Anwendungsprogrammen oder Dialogen zu finden sind. 

8.2.1 Titelleiste 

Die Titelleiste befindet sich am oberen Fensterrand. Diese Leiste beherbergt neben dem 

Titel des geöffneten Fensters – in unserem Fall „Dieser PC“ – auf der rechten Fensterseite 

die drei Schaltflächen 'Minimieren', 'Maximieren' und 'Schließen' und am linken Rand die 

'Symbolleiste für den Schnellzugriff'. 

 

Die Titelleiste des Fensters 'Dieser PC' 

In Anwendungsprogrammen wie Word wird in der Titelleiste der Name der geöffneten 

Datei abgebildet; deshalb die Bezeichnung „Titelleiste“. 

 Beim 'Minimieren' wird das Fenster auf dem Desktop ausgeblendet, ist jedoch wei-

terhin als Schaltfläche in der Taskleiste vorhanden. Ein Klick auf diese Schaltfläche 

blendet das Fenster wieder auf dem Desktop ein. 

  
Minimieren 

 Über 'Maximieren' können Sie ein Fenster auf die gesamte Größe des Desktops 

vergrößern: 

 
Maximieren 

 Über 'Verkleinern' (entsprechende Schaltfläche wird angezeigt, sobald ein Fenster 

maximiert wurde) erhält das Fenster wieder seine ursprüngliche Größe: 

 
 Verkleinern 

 Mit Klick auf 'Schließen' wird das Fenster, wie der Name schon sagt, geschlossen: 

 
Schließen 

8.2.2 Adressleiste 

Jedes Ordnerfenster hat oben eine Adressleiste. Sie zeigt den aktuellen Ordner und seine 

übergeordneten Ordner in Form einer Kette von Ordnernamen an, die durch Pfeile ge-

trennt sind. Der Wechsel zu anderen Ordnern gelingt durch Anklicken dieser Ordnernamen 

oder durch einen Klick auf den nach rechts zeigenden Pfeil. 

 

Die Adressleiste  

 

DEMO
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    Arbeiten mit Windows 

Sobald Sie auf einen Pfeil geklickt haben, werden Ihnen sämtliche Ordner, die sich auf 

derselben Ebene befinden, angezeigt. In unserem Beispiel sind dies die Ordner „Dokumen-

te“, „Downloads“, „Musik“ und „Videos“, sowie die Laufwerke C und D, die sich gemein-

sam mit dem Ordner „Bilder“ auf selber Ebene befinden und Inhalt dieses PCs sind. 

 

Ordner derselben Ebene werden angezeigt 

Wenn sich die Ordnerstruktur eines Datenträgers in immer mehr Unterordner unterteilt, 

kann Windows die Adresse in der Adressleiste nicht mehr vollständig anzeigen.  

In diesem Fall erscheint am Beginn der Adressleiste ein kleiner Doppelpfeil. 

 

Adresse kann nicht mehr vollständig angezeigt werden 

Links neben der Adressleiste befinden sich die Schaltflächen 'Zurück' und 'Vorwärts', auf 

die man klickt, um in bereits aufgesuchte Ordner zu wechseln. 

Mit einem Klick auf die 'Pfeil-nach-oben'-Schaltfläche gelangt man eine Stufe in der  

Ordnerhierarchie höher. 

Der in der Adressleiste an letzter Stelle angeführte Ordner, ist jener Ordner, dessen Inhalt 

im Arbeitsbereich angezeigt wird. 

 

Sie können aus der Adressleiste heraus direkt mit dem Surfen im Internet beginnen, 

indem Sie eine Webadresse eingeben. Das Ordnerfenster wechselt direkt zum festgeleg-

ten Standardbrowser. 

 

8.2.3 Suchen 

Rechts oben im Explorer befindet sich der Bereich „Suchen“. 

 

Der Bereich „Suchen“ in der Adressleiste 

Nachdem Sie in diesen Bereich geklickt haben, können Sie den aktuellen Ordner inklusive 

allen untergeordneten Ordnern anhand Ihres Suchbegriffes durchsuchen. 

8.2.4 Menüband 

Das Menüband befindet sich am oberen Fensterrand und beinhaltet unterschiedlich viele 

Register. In diesem befinden sich Schaltflächen, über die Befehle ausführbar sind. Selbst-
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verständlich können manche Befehle zumeist schneller über den Einsatz von Tasten und 

Tastenkombinationen erteilt werden. 

Das Menüband ist wie folgt aufgebaut: 

Registerkarten (1) 

Für jede Art von Aktivität gibt es ein eigenes Register, wie z.B. das Register 'Start', dort sind 

Standard-Befehle für Dateien enthalten.  

Befehlsgruppen (2) 

Innerhalb eines Registers sind die Befehle in Gruppen zusammengefasst. So findet man 

im Register 'Start' die Gruppe 'Organisieren' mit den entsprechenden Befehlen. 

Befehle (3) 

Je nach gewählter Fenstergröße werden auch die Befehls-Icons in unterschiedlicher Größe 

dargestellt. Hinter vielen Befehlen verbirgt sich eine Drop-down-Liste, die eine Auswahl 

ermöglicht.  

 

Menüband des Fensters 'Dieser PC' mit unterschiedlichen Inhalten 

Je nach dem Inhalt, der im Arbeitsbereich markiert ist, können die Menübandeinträge 

aktiv oder inaktiv dargestellt sein. In unserem Beispiel sind z.B. die Befehle 'Verschieben 

nach', 'Kopieren nach', 'Löschen' und 'Umbenennen' des markierten Ordners möglich. 

Hingegen ist der Befehl 'Einfügen' (4) ausgegraut, also inaktiv. 

Wenn der Mauszeiger für kurze Zeit über einer Schaltfläche des Menübands ruht, wird 

automatisch ein kleines Fenster mit einer Kurzbeschreibung des zugewiesenen Befehls 

eingeblendet. 

Um Platz zu sparen, kann das Menüband aus- und wieder eingeblendet werden. Durch das 

Ausblenden wird der Anzeigebereich vergrößert, was besonders dann hilfreich ist, wenn 

man mit einem relativ kleinen Bildschirm arbeitet. 

Um das Menüband auszublenden klickt man auf die 'Pfeil-nach-oben'-Schaltfläche (5) am 

unteren Rand des Menübands. 

Tools (6) 

Je nachdem welches Objekt aktiv bzw. markiert ist, erscheinen sogenannte Tools. Diese 

Tools bieten meist spezielle, auf das Objekt abgestimmte, Befehle. In der obigen Darstel-

lung sieht man bei markiertem die 'Bildtools' eingeblendet. 

8.2.5 Navigationsfenster 

Fenster, die Ordnerinhalte anzeigen, haben links einen Navigationsbereich (1), in dem 

eine Ordnerliste enthalten ist, in der schnell zwischen verschiedenen Ordnern gewechselt 

werden kann. 

6 

2 

3 

5 
1 

4 
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Das Navigationsfenster im linken Bereich des Explorers 

Wird der Navigationsbereich nicht angezeigt, kann er mit einem Klick auf die Schaltfläche 

'Navigationsbereich' (2) im Register 'Ansicht' eingeblendet werden. 

8.2.6 Statuszeile 

Am unteren Fensterrand befindet sich ein Bereich, der Sie mit Informationen, wie z.B. die 

Anzahl der Elemente innerhalb eines Ordners, versorgt. Am rechten Rand dieser Zeile 

haben Sie außerdem die Möglichkeit, die Darstellung zu ändern. 

 

Informationen in der Statuszeile 

8.2.7 Scrollbalken oder Bildlaufleisten 

Wenn der Inhalt eines Fensters nicht komplett angezeigt werden kann, werden immer am 

rechten und/oder unteren Rand des Fensters Bildlaufleisten eingeblendet. Der Inhalt ei-

nes Fensters kann über sämtliche Teile einer Bildlaufleiste bewegt werden. 

(1) Das Bildlauffeld (der Schiebregler) wird mit der linken Maustaste angeklickt und 

gezogen. Mit dem Bildlauffeld können große Strecken im Fenster in kürzester Zeit 

bewältigt werden. Für eine Feinauswahl ist es jedoch nicht so gut geeignet. 

(2) Die beiden Pfeile an den Enden der Bildlaufleiste eignen sich besser für das Blät-

tern in kleineren Schritten. Sie können entweder kurz angeklickt werden, um ein 

ganz kleines Verschieben des Inhaltes zu erreichen oder auch angeklickt gehalten 

werden, was dann einen kontinuierlichen Bildlauf zur Folge hat. 

(3) Für ein seitenweises Blättern – um die Höhe eines Fensters – wird in die Bereiche 

zwischen dem Bildlauffeld und den Pfeilen geklickt.  

 

 

 

 

Horizontale Bildlaufleiste 
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An der Größe (Höhe bzw. Breite) des Bildlauffeldes lässt sich ablesen, wie groß der Anteil 

des aktuell angezeigten Fensterinhaltes bezogen auf den gesamten Inhalt ist: je kleiner 

das Bildlauffeld, umso größer der gesamte Inhalt. Ein Bildlauffeld, das etwa halb so hoch 

ist wie die zugehörige Bildlaufleiste bedeutet, dass ungefähr die Hälfte des gesamten 

Fensterinhaltes angezeigt wird. 

8.2.8 Allgemeine Hinweise zu den in den Menüs verwendeten Symbolen 

 

Das Menü 'Sortieren nach' des Befehls 'Aktuelle Ansicht' 

(1) Ein kleines Dreieck  neben oder unter dem Befehl zeigt an, dass weitere Befeh-

le in einem Untermenü vorhanden sind. Dieses Untermenü wird geöffnet, indem 

auf das Dreieck gezeigt wird. 

(2) Drei Auslassungspunkte … hinter einem Befehl weisen darauf hin, dass zum 

Ausführen dieses Befehls weitere Informationen benötigt werden, die über ein Dia-

logfeld abgefragt werden. 

(3) Ein Häkchen 


 vor einem Befehl zeigt an, dass die danebenstehende Option 

eingeschaltet ist. Durch Anklicken solcher Befehle wird die Option entweder ein- 

oder ausgeschaltet, je nachdem, ob zuvor ein Häkchen vorhanden war oder nicht. 

(4) Ein Punkt  markiert einen aktiven Befehl, der zu einer Gruppe von Befehlen ge-

hört. In diesem Fall bedeutet das Anklicken eines anderen Befehls aus dieser 

Gruppe, dass der Punkt zu diesem anderen Befehl wandert. Es kann also nur ein 

Befehl aus einer Befehlsgruppe aktiv sein. 

8.3 Fenster verschieben und in Größe ändern 

Fenster, die nicht den gesamten Desktop überdecken, können folgendermaßen verscho-

ben werden: 

1. Der Mauszeiger  wird auf die Titelleiste des Fensters gestellt:  

2. Mit gedrückter linker Maustaste wird das Fenster an die gewünschte Stelle gezo-

gen. 

1 

3 

2 

4 
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Um die Größe eines Fensters beliebig zu verändern, bewegen Sie den Mauszeiger über 

den Rahmen, bis er sich in einen Doppelpfeil verwandelt. Mit Hilfe der gedrückten Maus-

taste ziehen Sie das Fenster auf die gewünschte Größe. 

 

Fenstergrößenänderung über den gesamten Rahmen möglich 

Ein Anfassen des Rahmens in der Ecke eines Fensters ermöglicht die gleichzeitige  

Größenänderung des Fensters in der Höhe und Breite. 

 

Wenn Sie ein verkleinertes Fenster über den linken oder rechten Monitorrand hinaus-

schieben (bis der Mauszeiger am Rand ansteht), wird es exakt in der halben Monitor-

größe dargestellt. 

8.4 Fenster schließen 

Fenster, die den Zugang zur Computersteuerung oder zu den Daten ermöglichen und die 

Fenster der Anwendungsprogramme (wie z.B. Word) werden entweder durch einen Klick 

auf die Schaltfläche 'Schließen'  rechts in der Titelleiste oder durch die Tastenkombinati-

on  +  geschlossen. 

Dialogfenster können mit einem Klick auf die 'OK'-Schaltfläche oder durch das Drücken 

der -Taste geschlossen werden. Dabei werden auch die getroffenen Einstel-

lungen übernommen. Mit der -Taste wird die Eingabe abgebrochen und das Fenster 

ebenfalls geschlossen. 

Dokumentfenster in einem Programm wie Word können u. a. auch durch die Tasten-

kombination  +  geschlossen werden, ohne dass dabei das gesamte Pro-

gramm beendet wird. Eine Alternative zu dieser Aktion ist das Klicken der Schaltfläche 

'Schließen' des aktiven Dokuments, welche sich unmittelbar unterhalb der für das Ge-

samtprogramm zuständigen Schaltfläche 'Schließen' befindet. 
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8.5 Lernkontrolle – Fragen und Aufgaben    

Frage 1 

Welche der folgenden Leisten sind Teil des Ordnerfensters? 

(A) Symbolleiste 

(B) Bearbeitungsleiste 

(C) Taskleiste 

(D) Titelleiste 

(E) Menüleiste 

Frage 2 

Mit welchem Teil einer Bildlaufleiste können große Inhalte am schnellsten bewegt wer-

den? 

(A) mit dem Bereich zwischen Bildlauffeld und Pfeil 

(B) direkt mit dem Bildlauffeld 

(C) mit angeklickt gehaltenem Pfeil 

Frage 3 

Welche Taste bzw. Tastenkombination schließt ein Ordnerfenster? 

(A)  +  

(B)  

(C)  +  

(D)  +  

Frage 4  

Drei Auslassungspunkte … hinter einem Befehl zeigen an, dass… 

(A) der Befehl zu einer Gruppe von Befehlen gehört. 

(B) zu wenig Platz zur gesamten Anzeige des Befehls vorhanden ist. 

(C) über diesen Befehl ein Dialogfenster mit weiteren Optionen geöffnet wird. 

(D) dieser Befehl in drei Schritten zum Ziel führt. 

(E) es drei weitere Befehle gibt, die nacheinander auszuführen sind. 

 

8.6 Das Wichtigste in Kürze  

 Die Kommunikation mit dem Betriebssystem und den Anwendungsprogrammen er-

folgt über Fenster mit den unterschiedlichsten Inhalten. 

 Fenster können in der Größe verändert und auf dem Desktop beliebig verschoben 

werden. 

 Die wichtigsten Fenster zeigen den Ordner „Dieser PC“ und die von diesem Ordner 

abgeleiteten Datenträgerinhalte bis hin zu beliebigen weiteren Ordnern an. 
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8.7 Anwendungsbeispiel  

Festigen Sie Ihr Wissen über das Arbeiten mit Fenstern unter Windows indem Sie fol-

gende Schritte durchführen: 

1. Starten Sie den Explorer und begeben Sie sich in den Ordner „Bilder“.  

2. Öffnen Sie ein weiteres Explorer-Fenster und öffnen Sie den Ordner „Dokumen-

te“.  

3. Das Explorer-Fenster mit dem Ordner „Bilder“ soll im „Vollbild“ dargestellt wer-

den. 

4. Positionieren Sie das Explorer-Fenster „Dokumente“ vor das Fenster „Bilder“ so 

wie in folgender Abbildung zu sehen ist: 

  

5. Minimieren Sie nun die beiden Fenster, sodass deren Symbole nur mehr auf 

der Taskleiste aufscheinen. 

6. Maximieren Sie das Explorer-Fenster „Dokumente“ und positionieren Sie das 

Explorer-Fenster „Bilder“ wie in folgender Abbildung zu sehen ist: 

 
7. Schließen Sie die geöffneten Fenster. DEMO




