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1. Navigieren in W8 mit shortcuts – mit Tasten und Tastenkombinationen 
 
mit der WINDOWS-Taste + D kommt man von der „Kacheloberfläche“ zum bekannten 
WINDOWS-Desktop: 
 

 
 
 
mit einem Klick auf eine Kachel [also auf ein Programm bzw. App] komme ich direkt in das 
Programm – im Hintergrund ist dann der bekannte WINDOWS-Desktop  
 
 
mit der „WINDOWS-Taste“ komme ich immer, von überall her, auf die „Kacheloberfläche“ 
 
 
mit der WINDOWS-Taste + D springe ich hin und her  
 
 
WINDOWS-Taste + X 
Vom Desktop oder auch  

vom Kachel-Startbildschirm  

aus erscheint am linken  

unteren Bildschirmrand  

ein kleines Menü, welches  

den direkten Zugriff auf 

einige wichtige System- 

einstellungen und Menüs 

wie "Programme und Features" 

etc ermöglicht. 

 
 
mit WINDOWS-Taste + F erscheint die Suchmaske für Dateien 
 
mit WINDOWS-Taste + W erscheint die Suchmaske für „Einstellungen“ 
 
mit WINDOWS-Taste + Q erscheint die Suchmaske für Apps (Programme) 
 
mit WINDOWS-Taste + U erscheint das „Center für erleichterte Bedienung“ 

 
 
 

 
                          mit den Möglichkeiten zur Einstellung der Bedienung von Maus, touchpad…

WINDOWS-Taste + C 
 
zuverlässigster Weg, 
um zur Charms-Leiste 
zu kommen 
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2. Den Startbildschirm einrichten 
 
Mit der rechten Maustaste auf eine Kachel klicken. 
Es erscheint unten folgende Leiste 

 
Ich lasse nur die Programme und Apps stehen, die ich oft benutze. Für die anderen klicke ich 
„Von Start lösen“ an. 
 
Gilt ebenso für das Anheften und Lösen an bzw. von derTaskleiste. 
 
Mit einem Klick der rechten Maustaste in eine freie Stelle auf dem Kachel-Bildschirm 
erscheint unten rechts „Alle Apps“: 

 
„Alle Apps“ anklicken: mit der rechten Maustaste auf die gewünschte App klicken und unten 
„An Start anheften“ wählen. 
Die Kacheln lassen sich verschieben und in der Größe verändern (nur bestimmte; Desktop) 
 
So kann ich mir meine individuelle Startseite gestalten mit den wichtigsten Programmen. 
 
 

3. Die Suchfunktion nutzen 

Auf Seite 1 dieses Manuskripts stehen die shortcuts für Suchfunktionen, die ich von jeder 
beliebigen Programmoberfläche aus aufrufen kann. 
 
Befinde ich mich auf dem „Kachel-Bildschirm“, kann ich das Suchwort direkt tippen. 
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4. Der Windows – Explorer 
 
shortcut: WINDOWS-Taste + E 
 
Der Explorer hat oben ein sich veränderndes Menüband: 

 
beim Anklicken eines Ordners erscheinen weitere Funktionen: 
 

Zum Navigieren in den Pfad klicken (z.B. auf Hauptamt) oder den nach oben weisenden Pfeil 
benutzen. 
 

 


