Tastenkombinationen in Windows
Es gibt in Windows viele verschiedene Tastenkombinationen (auch Shortcuts genannt), die das Arbeiten unter
Verwendung der Tastatur vereinfachen.
Einige der wichtigsten Tastenkombinationen stellen wir Ihnen hier kurz vor.

+X

ausschneiden

Das markierte Element wird ausgeschnitten.

+C

kopieren

Das markierte Element wird kopiert.

+V

einfügen

Das zuvor ausgeschnittene oder kopierte Element wird eingefügt.

+Z

rückgängig

+S

speichern

Der Arbeitsfortschritt in der aktuellen Anwendung wird gespeichert.

+

App wechseln

Über die Pfeiltasten kann die gewünschte Anwendung ausgewählt werden.

+→
+←

Die letzte Aktion wird rückgängig gemacht (sofern diese Funktionalität in der aktuellen
Anwendung zur Verfügung steht).

Durch diese Tastenkombinationen wird das aktuelle Fenster in der rechten bzw. linken Hälfte
Split Screen

des Bildschirms angezeigt. Die App auf der anderen Bildschirmhälfte wählt man mit der Maus
oder über die Pfeiltasten.
Das Startmenü wird geöffnet und durch erneutes Drücken der Tastenkombination wieder

Startmenü

Der Desktop wird angezeigt und durch erneutes Drücken der Tastenkombination wieder

+D

Desktop

+L

PC sperren

+→

nächstes Wort

Der Cursor springt an den Anfang des nächsten Wortes.

+←

vorheriges Wort

Der Cursor springt an den Anfang des vorherigen Wortes.

+↓

nächster Absatz

Der Cursor springt an den Anfang des nächsten Absatzes.

+↑

vorheriger Absatz

Der Cursor springt an den Anfang des vorherigen Absatzes.

Text markieren

Durch wiederholtes Drücken einer Pfeiltaste werden Textpassagen markiert.

Absätze markieren

Durch wiederholtes Drücken einer Pfeiltaste werden ganze Absätze markiert.

alles markieren

Der gesamte Text wird markiert.

+ Pfeil
+
+ Pfeil
+A
+F

+
+S
Eine

geschlossen.

vollständige

verborgen.
Der PC wird gesperrt. Um den PC wieder zu entsperren müssen wie gewohnt die Nutzerdaten
eingegeben werden.

Texte oder Webseiten werden nach dem Begriff durchsucht, den man nach Drücken der

suchen

Tastenkombination eingibt.

Screenshot

Erzeugt ein Bildschirmfoto des gesamten Bildschirminhaltes. Dieser wird als Bild in der

(gesamt)

Zwischenablage abgelegt und kann anschließend eingefügt und bearbeitet werden.

Screenshot

Anschließend markiert man mit Hilfe der Maus einen Teil des Bildschirms. Dieser wird als Bild in

(Ausschnitt)

der Zwischenablage abgelegt und kann anschließend eingefügt und bearbeitet werden.

Liste

aller

Tastenkombinationen

finden

Sie

zum

Beispiel

bei

Microsoft:

https://lpm.link/kJaj
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