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1  Weitere Funktionen in Windows 10 

Microsoft hat in Windows 10 diverse neue Funktionen integriert, von denen wir Ihnen hier einige 

vorstellen möchten. 

1.1 Die Seitenleiste Info-Center 

Im Info-Center, das sich als rechte Seitenleiste präsen-

tiert, werden wichtige System- und Programminformatio-

nen übersichtlich und in chronologischer Reihenfolge an-

gezeigt. So informiert Windows Sie beispielsweise über 

erfolgreich installierte Updates oder den Abschluss eines 

Downloads aus dem Store. 

Im unteren Bereich befinden sich Schaltflächen für den 

Schnellzugriff, über die sie rasch häufig benötigte Einstel-

lungen vornehmen können. 

Um das Info-Center zu öffnen, klicken Sie in der Taskleiste 

auf das folgende Symbol: 

 

System- und Programminformationen 

Sind neue Meldungen vorhanden, zeigt Windows diese 

für einige Sekunden in einem kleinen Fenster am rechten 

unteren Bildschirmrand an, und das Taskleisten-Symbol 

ändert sein Aussehen von  zu . Im Info-Center wird 

die neueste Meldung in Kurzform an oberster Stelle an-

gezeigt und mit der Uhrzeit versehen. Ältere Meldungen 

stehen darunter und erhalten nur noch eine Tagesan-

gabe, falls sie nicht vom aktuellen Tag stammen. 

 

Das Info-Center 

 

Befindet sich rechts vom Benachrichtigungstext ein Drei-

eck , öffnet ein Klick darauf die gesamte Meldung. 

Klicken Sie dagegen auf die Meldung selbst, öffnet sich 

das zugehörige Fenster, z.B. das Fenster zur Auswahl 

einer Aktion für die eingelegte CD/DVD oder die betref-

fende Seite der Windows 10-App Einstellungen. 

 

Die geöffnete Meldung 
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System- und Programminformationen löschen 

Einzelne Meldungen löschen Sie durch Klick auf das Symbol , das erscheint, wenn Sie mit der 

Maus auf die Benachrichtigung zeigen oder diese öffnen. Alle Meldungen entfernen Sie dagegen 

am schnellsten über den Link Alle löschen rechts oben im Info-Center. 

Schaltflächen für den Schnellzugriff 

Die Schaltflächen für den Schnellzugriff im unteren Bereich des Info-Centers sind je nach Gerät 

unterschiedlich. Deswegen sind bei Ihnen vielleicht andere bzw. mehr oder weniger Schaltflächen 

platziert. 

 

Schaltflächen für den Schnellzugriff im Info-Center 

Einige der Schaltflächen haben eine Ein- und Ausschaltfunktion, mit der Sie die entsprechende 

Funktion per Klick aktivieren bzw. deaktivieren, wie beispielsweise die Schaltflächen: 

 Tabletmodus,  

 Position, mit der Sie die automatische Erkennung Ihres Standortes ein- und ausschalten und 

 Ruhezeiten zum vorübergehenden Ausschalten der Hinweistöne und kleinen Fenster mit 

Programm- und Systemmeldungen, die in der rechten unteren Bildschirmecke erscheinen. 

Auf die Anzeige der Meldungen im Info-Center hat die Schaltfläche keine Auswirkung. 

Ob eine Funktion aktiviert ist, sehen Sie an der allerdings schwachen farblichen Hervorhebung: 

 

Deaktiviert 

 

Aktiviert 

Aktivierte Ruhezeiten erkennen Sie zusätzlich am geänderten Info-Center-Symbol in der Task-

leiste: . 

Schaltflächen ohne Ein- und Ausschaltfunktion öffnen ein Programm, eine Seitenleiste oder die 

Windows 10-App Einstellungen mit der entsprechenden Seite. Die Schaltfläche Alle Einstellun-

gen öffnet beispielsweise die Startseite der Einstellungen-App und die Schaltfläche Notiz öffnet 

die Anwendung OneNote. 

Über den Link  blenden Sie die Schaltflächen bis auf eine Zeile aus, ein Klick auf 

 zeigt wieder alle Schaltflächen an. 
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Bis zu einem gewissen Grad lässt sich das Info-Center an Ihre Wünsche anpassen. Die Assis-

tentin Cortana. 

Die Suchleiste, die sich öffnet, wenn Sie den Cursor in das Suchfeld der Taskleiste stellen, haben 

Sie bereits mehrfach kennengelernt. Sie können in der Suchleiste aber auch die Assistentin 

Cortana für sich arbeiten lassen, wenn Sie sie aktivieren. 

Cortana ermöglicht Ihnen, diverse Funktionen auch durch Sprachbefehle zu bedienen. So lassen 

sich durch mündliche Befehle beispielsweise Suchen nach Anwendungen oder Begriffen starten, 

Termine in den Kalender eintragen und Erinnerungen erstellen. Das Diktieren einer E-Mail ist für 

die Zukunft geplant und wird wohl demnächst im Rahmen eines Updates kostenlos eingebaut. 

Cortana beantwortet ausserdem Fragen zu allen erdenklichen Themen und speichert wichtige 

Informationen und Interessen, so dass ihre Hilfe mit der Zeit immer mehr an Ihre Vorlieben ange-

passt werden kann. Voraussetzung für die Nutzung von Cortana ist ein Microsoft-Konto, das sie 

auch während der Einrichtung erstellen können. 

 

Cortana muss vor der ersten Nutzung aktiviert wer-

den: 

1. Setzen Sie den Cursor in das Suchfeld der 

Taskleiste und klicken Sie links im Navigations-

bereich unten auf das Cortana-Symbol . Der 

aktuelle Suchbereich ist im rechten Bild darge-

stellt. 

2. Stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen 

zu, indem Sie auf Weiter bzw. Verwende 

Cortana klicken. Sind Sie mit den Bestimmun-

gen nicht einverstanden, ist eine Nutzung von 

Cortana nicht möglich. 

3. Eventuell werden Sie nach dem Namen oder 

Spitzname gefragt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Aktivierung Cortanas beginnen 

 

 

4. Cortana benötigt den Zugriff auf Ihren Standort. Falls die Standortübermittlung ausgeschaltet 

ist, klicken Sie links in der Navigationsleiste auf  Einstellungen und stellen den Schie-

beregler Position auf Ein: 

 

 

 

Die Standorterkennung einschalten 
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5. Wenn Sie nicht mit Ihrem Microsoft-Konto bei 

Windows angemeldet sind, müssen Sie dies 

nun tun. Geben Sie Ihre Daten ein und klicken 

Sie auf Anmelden. Haben Sie noch kein 

Microsoft-Konto, können Sie das über den Link 

Erstellen Sie ein Konto! nachholen.  

6. Geben Sie nun im nächsten Fenster noch Ihr 

Benutzerkennwort ein, mit dem Sie sich bei 

Windows anmelden. Sollten Sie ohne Kenn-

wort arbeiten, lassen Sie das Feld leer und ge-

hen Weiter. 

7. Erstellen Sie eine PIN, mit der Sie sich künftig 

anstelle eines Kennworts bei Windows anmel-

den, oder überspringen Sie den Schritt. 

 

Mit dem Microsoft-Konto anmelden 

 

PIN festlegen 

Es öffnet sich nun die Cortana-Startseite  mit aktuellen Schlag-

zeilen und Interessengebieten, die für Sie ausgewählt wurden. 

Über die Schaltfläche Interessen abrufen haben Sie die Mög-

lichkeit, eigene Interessen festzulegen. Klicken Sie aber zu-

nächst auf Verstanden. Auf Seite 8 erfahren Sie, wie Sie die In-

teressengebiete nachträglich noch anpassen können. 

Ist Cortana aktiviert, steht im Suchfeld der Taskleiste Frag mich 

etwas anstelle von Web und Windows durchsuchen. Selbst-

verständlich können Sie auch bei aktivierter Assistentin wie ge-

wohnt über das Suchfeld der Taskleiste nach Anwendungen, Ein-

stellungen, Dateien usw. suchen! 

 

Interessen anpassen 
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Cortana eine Frage stellen 

Grundsätzlich haben Sie zwei Möglichkeiten, Cortana eine Frage zu stellen: per Tastatur- oder 

per Spracheingabe. Möchten Sie Ihre Frage eintippen, setzen Sie einfach den Cursor in das 

Suchfeld der Taskleiste und geben die Frage ein. In unserem Beispiel Wie ist das Wetter in 

München. Die Eingabe eines Fragezeichens ist dabei nicht nötig, Cortana erkennt die Frage 

anhand des Fragewortes wie. Bereits beim Eintippen zeigt sie entsprechende Suchergebnisse 

an. Durch Mausklick auf das farblich unterlegte Ergebnis oder Drücken der (¢)-Taste zeigt 

Cortana das aktuelle Wetter und eine Vorschau der nächsten vier Tage an. 

 

Cortana nach dem Wetter fragen 

 

Aktuelles Wetter und Vorschau auf die folgenden 4 Tage 

Je nach Frage werden Antworten entweder wie in unserem Beispiel im Cortana-Fenster ange-

zeigt oder als Bing-Suchergebnis in Ihrem Standardbrowser, z.B. Microsoft Edge oder Internet 

Explorer. 

1.2 Spracheingabe 

Um Cortana über ein Mikrofon eine Frage zu stellen,  

 klicken Sie im Suchfeld der Taskleiste auf das Mikrofonsymbol , oder 

 betätigen die Tastenkombination (Strg)+(C) oder 

 sagen einfach „Hey Cortana“, falls die Funktion aktiviert ist (siehe unten). 

Das Zuhören ist nun aktiv, zu erkennen an dem pulsierenden 

Kreis. Stellen Sie Ihre Frage. Cortana beantwortet sie mittels 

Sprachausgabe, zeigt die Antwort aber auch wie bei der Tasta-

tureingabe an. Probieren Sie es aus! 
 

Cortana hört Ihnen zu 
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Eventuell erscheint bei der 1. Nutzung der Spracheingabe die Meldung, dass das Mik-

rofon eingerichtet werden muss. Klicken Sie auf Weiter und folgen Sie den Anweisun-

gen. 

Befehle für die Spracheingabe 

Cortana beantwortet aber nicht nur Fragen, sondern führt mittels Spracheingabe auch bestimmte 

Aktionen aus. Da die Liste der Befehle sehr umfangreich ist, können im Rahmen dieser Schu-

lungsunterlage nur einige der wichtigsten aufgeführt werden: 

Sprachbefehl Aktion 

Erinnere mich… oder 

Denk daran… 

Wenn Sie noch nicht gesagt haben, woran Sie erinnert werden möch-

ten, fragt Cortana nach. Ausserdem fragt sie, wann Sie erinnert wer-

den möchten, Sie können aber auch einen Ort oder einen Kontakt be-

nennen. Oder Sie sagen Cortana gleich am Anfang, wann Sie woran 

erinnert werden möchten, z.B. „Erinnere mich morgen um 10 Uhr an 

die Präsentation“.  

Abschliessend möchte sie wissen, ob die Angaben korrekt sind. Nach 

Bestätigung mit „Ja“ oder „Korrekt“ trägt sie dann eine Erinnerung ein 

– auch in die App Kalender. Näheres zu Erinnerungen finden Sie auf 

der Seite9. 

Öffne (App) Öffnet die angegebene App. 

Trage ein Treffen in 

meinen Kalender ein 

Cortana fragt nach weiteren Details und erstellt einen Eintrag in der 

App Kalender. Sie können aber auch schon von vorneherein mehr 

Informationen liefern, z.B. „Trage ein Treffen mit (Name) um (Uhrzeit, 

Tag) in meinen Kalender ein“. 

Was steht als nächstes 
an? 

Cortana zählt die restlichen Termine (Kalendereinträge inklusive Er-

innerungen) des aktuellen Tages auf oder teilt Ihnen mit, dass keine 

Termine mehr anstehen. 

Was ist am (Datum)? Cortana zählt die Termine (Kalendereinträge inklusive Erinnerungen) 

des angegebenen Datums auf. 

 

 

Auch hier gilt wie immer: Probieren Sie einfach verschiedene Möglichkeiten aus! 
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Dank des Sprachverständnisses von Cortana müssen Sie keine festen Wortfolgen ein-

halten und auswendig lernen. Beispiel: „Trage ein Treffen mit … in meinen Kalender 

ein“ und „Trage in meinem Kalender ein Treffen mit… ein“ führen zum selben Ergeb-

nis. 

Spracheingabe abbrechen 

Möchten Sie doch keine Frage stellen, brechen Sie die Spracheingabe durch Klick auf das 

Schliessen-Symbol  im Cortana-Fenster oben rechts oder über den Pfeil  im Suchfeld der 

Taskleiste ab. 

 

Damit Cortana auf ein „Hey Cortana“ von Ihnen reagiert, 

müssen Sie diese Funktion aktivieren: 

1. Öffnen Sie Cortana, indem Sie den Cursor in das 

Suchfeld der Taskleiste setzen. 

2. Klicken Sie links in der Navigationsleiste auf Notiz-

buch  und dort auf  Einstellungen. 
 

Cortana-Einstellungen öffnen 
 

 

Ein Klick auf  ganz oben in der Navigati-

onsleiste öffnet die Beschriftung der einzel-

nen Symbole. 

 

Hey Cortana aktivieren 

3. Stellen Sie den entsprechenden Schieberegler auf 

Ein. 

Hier können Sie auch festlegen, dass Cortana nur auf 

Ihre Stimme reagiert, indem Sie unter Am liebsten re-

agieren… auf Meine Stimme erlernen klicken. 

Cortana lässt Sie nun sechs Sätze wiederholen, um 

Ihre Stimme kennenzulernen. Über Start geht es los. 

Nach Abschluss schliessen Sie Cortana, indem Sie 

ausserhalb des Cortana-Fensters auf den Bildschirm 

klicken. In den Cortana-Einstellungen ist unter Am 

liebsten reagieren auf nun die Option Mich aktiviert. 
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Interessengebiete festlegen 

Wie auf Seite 4 erwähnt, zeigt die Cortana-Startseite ak-

tuelle Schlagzeilen und Interessengebiete, die sie für Sie 

ausgewählt hat. Um diese nachträglich zu ändern oder 

weitere Interessen zuzufügen, öffnen Sie Cortana und 

navigieren zu Notizbuch . Klicken Sie auf die einzel-

nen Interessengebiete, wie z.B. Essen & Trinken, stel-

len Sie den Schieberegler auf Ein  oder Aus  

und klicken Sie abschliessend auf Speichern. 

Je nach Interessengebiet können Sie weitere Einstellun-

gen vornehmen, wie beispielsweise  

 Aktien zur Nachverfolgung zufügen (Interessen-

gebiet Finanzen) 

 Fortbewegungsmittel festlegen und einzelne 

Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren (Fortbe-

wegung) 

 Nachrichtenthemen oder -kategorien zufügen (Nach-

richten) 

 

Interessengebiet auswählen 

 Städte für die Wettervorhersage zufügen (Wetter). 

Weitere nützliche Funktionen von Cortana 

Die Hilfestellungen, die Cortana Ihnen bietet, sind so umfangreich, dass hier nur einige wenige 

aufgelistet werden können: 

Währungsumrechnung 

Geben Sie beispielsweise 400$ in das Suchfeld ein, 

rechnet Cortana den Betrag in Euro um. Möchten Sie 

aber wissen, wie viel 400$ in einer anderen Währung 

sind, geben Sie nach einem Leerzeichen noch den in-

ternationalen ISO-Währungscode ein, z.B. GBP für 

Britische Pfund. Die Eingabe in das Suchfeld lautet 

dann 400$ GBP. 

 

US Dollar in Euro umrechnen 

Masseinheitenumrechnung 

Auch Masseinheiten kann Cortana schnell umrechnen. Ähnlich wie bei Währungen geben Sie 

den Wert und die Einheit in das Suchfeld ein und Cortana gibt das deutsche Pendant aus. So 
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werden 32mpg (miles per gallon) in km/l umgerechnet. Bei der umgekehrten Umrechnung lau-

tet die Suchfeld-Eingabe 32km/l mpg. 

Rechenfunktionen 

Geben Sie die Rechenaufgabe einfach in das Suchfeld 

ein, z.B. 32-4*4+5. Cortana gibt das Ergebnis aus und 

beachtet dabei auch Rechenregeln wie beispielsweise 

die Punkt-vor-Strich-Regel. 

Fluginformationen 

Möchten Sie erfahren, ob Ihr Flug pünktlich abfliegen 

wird und wie viel Zeit Ihnen noch bleibt, tippen Sie die 

Flugnummer in das Suchfeld ein, z.B. LH415. Bei Flü-

gen nach Deutschland wird statt dem Abflug die An-

kunft angezeigt. 

 

Rechenaufgabe lösen 

 

Fluginformation 

Erinnerungen 

Auf Seite 6 haben wir Ihnen bereits das Erstellen einer Erinnerung per Spracheingabe kurz vor-

gestellt. Selbstverständlich lassen sich Erinnerungen aber auch mit Tastatur und Maus erstellen. 

Erinnerung erstellen 

Tippen Sie erinnere mich in das Suchfeld der Task-

leiste ein und klicken Sie auf das Suchergebnis erin-

nere mich oder betätigen Sie die (¢)-Taste. 

 

Suchergebnis (Auschnitt) 

 

Erinnerung eintragen 

 

Geben Sie im Feld Denke daran,… ein, woran Sie erinnert werden möchten, und verknüpfen Sie 

die Erinnerung über die darunterliegenden Felder mit einer Person aus Ihren gespeicherten Kon-

takten, einem Ort oder einem bestimmten Zeitpunkt.  
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Über das Feld Kontakt wählen Sie in der sich öffnenden App Kontakte eine Personen aus, Ort 

verknüpft die Erinnerung mit der Ankunft an einem bestimmten Ort. 

 

Erinnerung mit einem Ort verknüpfen 

Unter Uhrzeit wählen Sie im sich öffnenden 

Menü die Uhrzeit mit Hilfe der Pfeiltasten   

aus und übernehmen die Eingabe durch Klick auf 

das Symbol . Cortana erstellt eine Erinnerung 

am aktuellen oder, wenn die Uhrzeit schon ver-

gangen ist, nächsten Tag. Nun haben Sie die 

Möglichkeit, über das Feld Heute bzw. Morgen 

ein anderes Datum festzulegen. 

 

Eine Erinnerung zu einem bestimmten Zeitpunkt 

 

Uhrzeit wählen 

 

Datum wählen 
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Soll die Erinnerung täglich um diese Uhrzeit er-

folgen oder immer an einem bestimmten Wo-

chentag, wählen Sie den entsprechenden Ein-

trag aus dem Listenfeld  aus. 

Erinnerungen verwalten 

Cortana trägt Erinnerungen zwar in die App Kalender ein, hat aber auch eine eigene Rubrik 

Erinnerungen in der Navigationsleiste, über die Sie Ihre Erinnerungen einsehen, als erledigt 

markieren und löschen können.  

Öffnen Sie Cortana durch Mausklick in das Suchfeld der 

Taskleiste und navigieren Sie zu Erinnerungen . Hier 

werden alle Erinnerungen angezeigt. Ein Klick oben auf 

eine der Kategorien Uhrzeit, Ort oder Kontakt listet nur 

noch die Erinnerungen auf, die entsprechend verknüpft 

wurden.  

Durch Klick auf das Pluszeichen am unteren Rand erstel-

len Sie weitere Erinnerungen. Die Vorgehensweise ent-

spricht der oben beschriebenen. 

Möchten Sie eine Erinnerung als erledigt markieren und 

damit aus der Liste entfernen, klicken Sie entweder  

 unten auf die Schaltfläche , die vor den 

Erinnerungen Kontrollkästchen einblendet, die Sie 

abhaken können,  

 

 auf die Erinnerung selbst und dann unten auf das 

Häkchen  

 

 

Gespeicherte Erinnerungen 

  

 oder mit der rechten Maustaste auf die Erinnerung und wählen Erledigt. 

Als erledigt gekennzeichnete Erinnerungen werden zwar aus der Erinnerungsliste 

entfernt, bleiben aber im Verlauf enthalten. Diesen öffnen Sie auf der Erinnerun-

gen-Seite , indem Sie ganz unten rechts auf  klicken und dann auf Verlauf. Der 

Pfeil  oben rechts bringt Sie wieder zur vorherigen Darstellung zurück. 
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Die erledigten Erinnerungen aufrufen 

Soll eine Erinnerung dagegen komplett gelöscht und auch nicht mehr im Verlauf gespeichert wer-

den, klicken Sie unten auf das Symbol , nachdem Sie entweder die Kontrollkästchen aktiviert 

 und markiert  oder auf die Erinnerung selbst geklickt haben. Alternativ wählen Sie im Kon-

textmenü der Erinnerung den Befehl Löschen. Eine Erinnerung im Verlauf können Sie dagegen 

nur über deren Kontextmenü löschen. 

Cortana-Einstellungen ändern 

Cortana bietet Ihnen zum Ändern diverser Einstellun-

gen das Notizbuch an. Im Rahmen der Aktivierung von 

„Hey Cortana“ und der Festlegung bzw. Änderung Ihrer 

Interessengebiete haben Sie das Notizbuch bereits 

kennengelernt. 

Zum Öffnen des Notizbuchs, klicken Sie in der Naviga-

tionsleiste von Cortana auf das Symbol . 

Name bzw. Spitzname ändern 

Bei der Einrichtung von Cortana haben Sie festgelegt, 

mit welchem Namen bzw. Spitznamen Cortana Sie an-

sprechen soll. Wie bereits erwähnt, können Sie diesen 

Namen jeder Zeit ändern. Klicken Sie im Notizbuch 

ganz oben auf Über mich und auf der Seite Info zu… 

auf die Schaltfläche Meinen Namen ändern. 

 

Namen ändern 

Tippen Sie den neuen Namen ein, klicken Sie unten auf 

die Schaltfläche Ok und hören Sie sich Cortanas Aus-

sprache an. Sind Sie zufrieden, klicken Sie zum Ab-

schluss auf die Schaltfläche Kling gut. 

 

Cortana-Notizbuch 

 

Den neuen Namen eingeben 



Inhaltsverzeichnis 
Windows 10 

 

 
 

 

13 

 

Cortanas Aussprache überprüfen 

Lieblingsorte zufügen 

Auf Seite Info zu… (Navigationsleiste: Notizbuch, Über mich) können Sie auch Ihre Lieblings-

orte zufügen und bearbeiten, wie beispielweise Ihren Wohnort oder Arbeitsplatz. Sie können dann 

bei der Erstellung ortsgebundener Erinnerungen schnell einen Ort aus den Favoriten auswählen, 

wenn Sie in das Ortseingabefeld klicken. 

Um einen Lieblingsort festzulegen, klicken Sie auf der Seite 

Info zu… auf die Schaltfläche Favoriten bearbeiten und 

unten auf das Pluszeichen: 

 

Einen Lieblingsort zufügen 

 

Lieblingsorte bearbeiten 

Geben Sie die Adresse (Strasse, Hausnummer und Ort) in das Suchfeld ein, wählen Sie aus den 

Suchergebnissen den passenden Ort aus und legen Sie gegebenenfalls über die Schieberegler  


