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Dateien und Ordner – öffnen, kopieren, neu und speichern (Windows 8) 

1. Speichern vom USB-Stick 

Stick einstecken – einen Moment warten 

 

oben rechts in das Fenster klicken: 

 

 

auf „Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen“ klicken 
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der Windows – Explorer öffnet den Stick 

den Ordner „Ordner und Dateien“ anklicken 

 

 

Aufgabe: die PDF – Datei anklicken und die Datei kopieren 

Hilfestellung:  

Weg 1: „strg“ und „c“ drücken  (dieser shortcut) funktioniert Window-weit 

Weg 2: in der Menüleiste auf „Organisieren“ klicken, dann „kopieren“ 

Weg 3: mit der rechten Maustaste auf die Datei klicken, dann kopieren 

die Datei befindet sich jetzt in der Zwischenablage 

Aufgabe: die Datei aus der Zwischenablage an einen Ort Ihrer Wahl kopieren 

Explorer geöffnet? Wenn nein, WINDOWS Explorer öffnen: (drei Wege) 

- auf der Taskleiste gelben „Legostein anklicken  

- WINDOWS-Taste und E drücken  

- im Startmenü auf „Computer“ klicken 
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die „Bibliothek Dokumente“ öffnen (durch Doppelklick) 

 

neuen Ordner anlegen (drei Wege) 

- in der Menüleiste auf „neuer Ordner klicken“ 

 

oder: 

- in die freie Fläche im rechten Fenster mit der rechten Maustaste klicken, dann „Neu“ 

anklicken und im angebotenen Menü auf Ordner 

oder: 

- „strg“ und „Shift“ (Hochstelltaste) und „N“ drücken 

 

 

 

 

 

 



Computeria Stockach / Juni 2013                                                                                         Cornelia Giebler 

4 
 

in diesen Ordner die Datei ablegen 

Ordner öffnen mit Doppelklick, dann einfügen (drei Wege) 

- „strg und „v“ 

- mit der rechten Maustaste ins freie Feld des rechten Fensters, dann „Einfügen“ anklicken. 

- in der Menüleiste auf „Datei“ und dann auf „Einfügen“ klicken 

 

 

 

2. mehrere Dateien markieren 

den Ordner „Bilder“ anklicken 

Aufgabe: mehrere Dateien auswählen 

Weg 1: die Dateien bei gedrückter linker Maustaste umfahren, wenn sie alle beieinander 

liegen 

Weg 2: Tastenkombination STRG + A drücken, dann sind alle markiert 

Weg 3: die STRG – Taste gedrückt halten und die gewünschten Dateien anklicken 

Weg 4: auf die erste Datei einer Serie (Dateien hintereinander) drücken, die „Hochstelltaste“ 

gedrückt halten und dann die letzte Datei der Serie anklicken 

 

oder eine weitere Möglichkeit: 

in der Menüleiste Haken setzen bei „Elementkontrollkästchen“ 

 

nun erscheinen Kästchen, wenn ich über eine Datei fahre; in dieses Kästchen klicken 
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Aufgabe: die Dateien sortieren und umbenennen 

Um Dateien sortieren zu können – nach Namen, Erstelldatum, Dateiformat – benötigen wir 

die Ansicht: „Detail“ 

 

Nun kann durch Klick auf „Namen“, „Typ“ etc. sortiert werden 

(für Fortgeschrittene: durch Klick mit der 

rechten Maustaste in die Leiste mit Namen, 

Typ …öffnet sich ein Kontextmenü; unter 

„weitere“ kann man Details auswählen. Das 

gleiche Ergebnis erzielt man,wenn man auf 

„Ansicht“ in der Menüleiste klickt und dort 

auf „weitere Details auswählen“. 

 

 

 

Aufgabe: die markierten Dateien umbenennen 

- mit der rechten Maustaste auf die markierten Dateien klicken, „Umbenennen“ auswählen 

- zum Beispiel den Namen „Atlantik“ für die markierten Meeresbilder auswählen oder 

„Gaudi“ für die Villa Quijano in Comillas 

es gibt auch noch andere Wege 

 

Aufgabe: die markierten Dateien in einem anderen Ordner speichern 

- mit „Senden an“: mit der rechten Maustaste auf die markierten Dateien klicken, „Senden 

an“ auswählen (der Ordner „Senden an“ kann erweitert werden) 

- über die Zwischenablage: Dateien kopieren, zum Zielordner wechseln und dort einfügen. 

 


