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Einsteigerschulung WIN10-Desktop / Fenstertechnik

„Papierkorb“
dort landen alle Daten, die von der
Festplatte gelöscht wurden.
Von dort können Sie zurückgeholt
werden.

Arbeitsoberfläche =„Desktop“
in der Regel blaue Fläche, auf der
Objekte (über die Icons)
aufgerufen, neu erzeugt oder
abgelegt werden.

Symbol „Icon“ eines Programmes
Symboldarstellung für ein
vorhandenes Objekt
(hier Acrobat Reader)

„Taskleiste“
(Task = Aufgabe)
enthält Programme an, die
häufig genutzt werden.
Schaltfläche „START“
Linke Maustaste:
Aufruf des Startmenüs mit
Zugriff auf Programme,
Benutzereinstellungen des Computers,
…und zum „Herunterfahren“ (=
Ausschalten) des Computers
Rechte Maustaste:
schneller Zugriff auf
„Systemeinstellungen“

EINMAL linke Maustaste:
Programm wird geöffnet.
rechte Maustaste:
darin abgelegte – häufig
benutzte Dateien werden
geöffnet.

„Edge“, „Internet Explorer“ bzw
„Firefox“
„Internet
Explorer“
bzw
„Firefox“
stellen
Seiten
aus dem
Internet
dar.
stellen Seiten aus dem Internet dar.

„Systembereich“
zeigt die Aktivitäten von SystemProgramme, die im Hintergrund
aktiv sind (Virenscanner) bzw
Infos (Uhr
,Lautstärkeeinstellungen)

Desktop
ein/ausblenden

Nachrichten-Fenster ein/ausblenden
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„Titelleiste“
zeigt Programm- und Dateiname
an.
Programmfenster kann in diesem
Bereich „angefasst“ und mit der
Maus verschoben werden

„Minimierfeld“
Das Programm bleibt geöffnet, wird
aber vom Desktop entfernt und
verbleibt nur in der Taskleiste
(siehe unten)

„Menüzeile(n)“
zeigt Möglichkeiten (Befehle) der
Anwendung
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„Maximierfeld“ bzw Teilbildfeld
Programm wird auf der vollen bzw
normalen Fenstergröße angezeigt
(Der Button zeigt immer die andere
Option)

„Schließfeld“
schließt Fenster und Programm.
Eventuell noch nicht gespeicherte
Daten werden können auf
Rückfrage noch gespeichert
werden.

„Symbolleiste“
zeigt einzelne Befehle zur
einfachen Anwahl mit der Maus

„Fensterabgrenzung“
die Fenstergröße kann mit der
Maus verändert werden. Die Maus
zeigt dabei die mögliche
Veränderung. In den Ecken kann
die Höhe und Breite gleichzeitig
geändert werden.

„Arbeits-/Inhaltsbereich“
hier wird gearbeitet. (Text, Bild,
Tabelle…)
Im Datei-Explorer werden dort die
Ordner und Dateien angezeigt und
„bearbeitet“

„Statusleiste“
Statusinformationen über Inhalt
des Fenster, Status eines
Vorganges bzw Hilfefunktionen
Programmesind
sindaktiv
aktiv(andere
(Unterstrich unter
23Programme
Symbol)
und 2 Fenster
oben sichtbar
Farbe
in Taskleiste)
und sind
Fenster
(das
Fenster ist farblich
sind „aktive“
oben sichtbar
hervorgehoben)

