
Grundkurs WIN10 absolviert – und was dann? 

26.03.2019 Ulrich Jacobs

VHS-Club: Senioren @ns Netz



Beispiele für Themen im Grundkurs WIN 10  

oEinstellungen 
o Dieser PC

o Titelleiste in blau

oDaten transferieren
o Quelle zum Ziel 

oDaten speichern
o 3 Dinge

oDaten suchen
o verschwunden im Nirwana

oDaten strukturieren
o Wer Ordnung hält …

oDaten sichern
o lost in aviation …
o Crash
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Binär codiert

0110100001101001001011010101001101100
10101101110011010010110111101110010001
0000001101101011000010110001101101000
011101000010000001010011011100000110
0001011100110111001100001010

„hi-senior macht Spass“
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190203 https://www.gillmeister-software.de/online-tools/konvertierer/text-zu-binaer.aspx
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https://www.gillmeister-software.de/online-tools/konvertierer/text-zu-binaer.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=p8XKhCfsTts


was erwartet uns?
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190313 
https://www.google.de/search?tbm=isch&
sa=1&ei=i96IXJqjJpTxxgOMh6roCw&q=u
li+stein+rechner&oq=uli+stein+rechner&gs
_l=img.3...79627.83251..84471...0.0..0.113
.1116.14j1......0....1..gws-wiz-
img.......0i67j0j0i8i30j0i24.hydTjJnGBvM

https://www.google.de/search?tbm=isch&sa=1&ei=i96IXJqjJpTxxgOMh6roCw&q=uli+stein+rechner&oq=uli+stein+rechner&gs_l=img.3...79627.83251..84471...0.0..0.113.1116.14j1......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0j0i8i30j0i24.hydTjJnGBvM


was erwartet uns?

o Den eigenen PC zum personal Computer machen

o Rausfinden wie der PC heißt => Unterseite ideapad 110-15isk

o Manual besorgen: download über google und Manual speichern auf Desktop 

o Zugang zum Internet => google

o PDF => installieren => Acrobat Reader (kostenlos)

o Anschlüsse: 230V, Ethernet, USB3, USB2, Headset

o Touchpad

o Optisches Laufwerk 

o Hotkeys mit Kamera vorführen

o Short Cut STRG C => STRG V => Liste aller Tastenkürzel

o www.del-net.com/DFHEXEditorHelp/Kap01_04.html

o Hinweis auf Kühlung von unten

o Touchpad vorführen
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http://www.del-net.com/DFHEXEditorHelp/Kap01_04.html


was erwartet uns?

o Pflege
o Akku nicht ganz leer fahren

o Elektronisches Gerät => empfindlich

o Platz auf SSD oder HDD überwachen

o z.B. mytuning utilities

o Downloads zulassen/aufschieben

o Batterie für BIOS wechseln
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abschreckendes Beispiel 
=> Finger weg!



was erwartet uns?

o Infocenter
o Flugzeugmodus

o Einsteigen in WLAN

o Recherchieren
o Browser:  Edge, Chrome,   Firefox,  Opera

o Urheber:  MS,   Alphabet, Mozilla,   Opera

o Auswahl treffen
o „Betriebssystem“ für Information

o erste erscheinende Seite einstellen in Edge

o Handhabung => Favoriten

o Verlauf, Tracking, Werbung ….

o Mozilla
o NPO recherchieren

o https://raidrush.net/threads/mozillas-manifest.176747/

o „Internet ist öffentliche Ressource“
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https://raidrush.net/threads/mozillas-manifest.176747/
https://www.google.de/imgres?imgurl=https://design.firefox.com/product-identity/firefox/firefox/firefox-logo.png&imgrefurl=https://design.firefox.com/photon/visuals/product-identity-assets.html&docid=Q2LuFj1oQp3TgM&tbnid=BwlCpQHRTDUJSM:&vet=10ahUKEwi7zJeBmoLhAhXMjqQKHVfdATAQMwg_KAAwAA..i&w=2001&h=2066&bih=747&biw=1536&q=icon%20firefox&ved=0ahUKEwi7zJeBmoLhAhXMjqQKHVfdATAQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


was erwartet uns?

o Suchmaschinen                                                               
https://praxistipps.chip.de/die-besten-
suchmaschinen-google-alternativen-im-
check_29469

o https://www.seo-
united.de/suchmaschinen.html
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https://praxistipps.chip.de/die-besten-suchmaschinen-google-alternativen-im-check_29469
https://www.seo-united.de/suchmaschinen.html


was erwartet uns?

o hi-senior:
o 1.3.2016 Suchen und Finden im Internet   Peter Schütz

o Homepage von hi-senior
o Vortrag aufrufen => Quellen aufsuchen

o Google Translate
o Text übersetzen lassen: niederländisch/deutsch

o Filme laden von youtube
o Film suchen: Zauberer

o Youtube Downloader HD

o Freeware

o eigene Fotos und Filme laden
o Fotoapparat mit Kabel

o Fotos mit Karte => öffnen mit Lenovo Fotobetrachter

o Fotos vom Smartphone => Kabel an I-Phone 

=> 10.3.2019 Datei IMG_5762.MOV => in Videos kopieren => öffnen mit Windows Media Player
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was erwartet uns?

o Recherchieren im Netz
o Urheberrechte => laden ja, teilen öffentlich nein

o Download => Malware

o https://de.wikipedia.org/wiki/Schadprogramm

o Einkaufen im Internet
o Vergleichsportale => check24 => SSD 1 T

o Preise genau anschauen => Transport

o Bezahlsysteme

o Email
o eigene Abrufe vorführen => t-online

o Outlook mit Speck nach Saiten werfen 

o Eigener Kurs bei hi-senior
o wann? wo? wer?
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https://de.wikipedia.org/wiki/Schadprogramm


was erwartet uns?

26.03.2019 Ulrich Jacobs           Grundkurs WIN10 absolviert und was dann? Seite 12

o Hobby pflegen                                                
=> viele Anregungen auf Homepage hi-senior
o Musik 

o selber machen => Organisation

o Sonos, Spotify

o Foto und Film

o Speichern und wiederfinden

o bearbeiten

o Technik 

o Lego

o Fernsehen über IP

o smart home => devolo

o Technik für elektronische Musik

o Motorradfahren, Wandern, Radeln

o Routen planen

o hi-senior

o mitmachen => jeder kann reden

o Arbeiten
o Schreiben, Rechnen, Lesen …

o Open Office/Libre Office

o Hilfe in Anspruch nehmen
o Teamviewer

o in VHS

o bei hi-senior

o Kurse besuchen
o welche fehlen?

https://www.youtube.com/
watch?v=Dg4Hww479K0

https://www.youtube.com/watch?v=Dg4Hww479K0


was erwartet uns?
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o Keine Angst vor neuen 
Entwicklungen

o Beispiel: Cortana

o Kritisch sein
o das Netz vergisst nie …

o Privatsphäre wahren

o wenn ich mir nichts zu Schulden kommen lasse …
o Identitätsklau

o alle wollen nur Dein Bestes …..Dein Geld!
o umsonst ist der Tod und der kostet das Leben

o Kompetenz im Umgang mit Rechnern steigern …
o Anmelden => hotline, service
o Passwörter merken
o jeweils neues Passwort beim neuen Konto wählen
o in der Ruhe liegt die Kraft

o Kein Knöpfchen drücken => frag 5x W => 
Fehlerbeschreibung => screen shot => snipping tool

o Standards schaffen => Briefe benennen, Browser 
auswählen, Startseite auswählen

o Struktur schaffen => Bedienungsanleitung, Kaufbelege, 
Bring-in- Service, Anmeldungen pflegen

o Backup Lösungen nutzen

https://hi-
senior.de/assets/files/mitgliederinfos/20
15/20150310_sichere_passwoerter.pdf

… und immer wieder:
üben, üben, üben …

https://hi-senior.de/assets/files/mitgliederinfos/2015/20150310_sichere_passwoerter.pdf


Favoriten und URL
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http://www.robocupjunior.nl/wp-content/uploads/2017/10/RoboCupJunior_Rescue_Spelregels_2018_11_01_18.pdf

https://www.hi-senior.de/?id=5

https://www.google.de/search?source=hp&ei=4QmOXJbGCoPHwQLGk7_oDQ&q=youtube+videos&oq=youtube&gs_l=psy-
ab.1.1.0i131l2j0j0i131j0l2j0i131l2j0l2.6776.9389..12027...0.0..0.65.393.7......0....1..gws-wiz.....0.H_jXa-xQR3s

https://wiki.documentfoundation.org/images/6/6a/01ES_01LibreOfficeEinfuehrung_V35.pdf

https://www.gillmeister-software.de/online-tools/konvertierer/text-zu-binaer.asp x

https://www.libble.de/lenovo-ideapad-110-15isk/p/800535/

https://get.adobe.com/de/reader /

http://www.del-net.com/DFHEXEditorHelp/Kap01_04.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Touchscreen#Funktionsweise

https://www.google.de/search?source=hp&ei=d
OiPXPz_FJGakwX9zpeICg&q=Flugzeugmodus&bt
nK=Google-
Suche&oq=Flugzeugmodus&gs_l=psy-
ab.3..0l10.4527.8101..11110...0.0..0.68.760.13...
...0....1..gws-wiz.....0..0i131j0i10.ExQVgt6udng

https://praxistipps.chip.de/wie-
funktioniert-wlan-verstaendlich-
erklaert_50572

https://www.google.de/search?source=hp&ei=GemPXJ33OIHgkgX91
pOABw&q=browser&btnK=Google-Suche&oq=browser&gs_l=psy-
ab.3..0l2j0i131j0l5j0i131j0.2122.3715..7468...0.0..0.66.387.7......0....
1..gws-wiz.....0.LXB_qSITN9g

https://www.robocupjunior.nl/wp-
content/uploads/2017/10/Rescue.pdf

http://www.robocupjunior.nl/wp-content/uploads/2017/10/RoboCupJunior_Rescue_Spelregels_2018_11_01_18.pdf
https://www.hi-senior.de/?id=5
https://www.google.de/search?source=hp&ei=4QmOXJbGCoPHwQLGk7_oDQ&q=youtube+videos&oq=youtube&gs_l=psy-ab.1.1.0i131l2j0j0i131j0l2j0i131l2j0l2.6776.9389..12027...0.0..0.65.393.7......0....1..gws-wiz.....0.H_jXa-xQR3s
https://wiki.documentfoundation.org/images/6/6a/01ES_01LibreOfficeEinfuehrung_V35.pdf
https://www.gillmeister-software.de/online-tools/konvertierer/text-zu-binaer.asp
https://www.libble.de/lenovo-ideapad-110-15isk/p/800535/
https://get.adobe.com/de/reader%20/
http://www.del-net.com/DFHEXEditorHelp/Kap01_04.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Touchscreen#Funktionsweise
https://www.google.de/search?source=hp&ei=dOiPXPz_FJGakwX9zpeICg&q=Flugzeugmodus&btnK=Google-Suche&oq=Flugzeugmodus&gs_l=psy-ab.3..0l10.4527.8101..11110...0.0..0.68.760.13......0....1..gws-wiz.....0..0i131j0i10.ExQVgt6udng
https://praxistipps.chip.de/wie-funktioniert-wlan-verstaendlich-erklaert_50572
https://www.google.de/search?source=hp&ei=GemPXJ33OIHgkgX91pOABw&q=browser&btnK=Google-Suche&oq=browser&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i131j0l5j0i131j0.2122.3715..7468...0.0..0.66.387.7......0....1..gws-wiz.....0.LXB_qSITN9g
https://www.robocupjunior.nl/wp-content/uploads/2017/10/Rescue.pdf


Favoriten und URL
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https://www.bing.com/search?q=google+translate&form=EDNTHT&mkt=
de-
de&httpsmsn=1&refig=ed647e47da1b44479ad3ceda49fa989b&PC=LCTS
&sp=1&ghc=1&qs=AS&pq=google+translate&sc=8-
16&cvid=ed647e47da1b44479ad3ceda49fa989b&cc=DE&setlang=de-DE

https://www.robocupjunior.nl/wp-
content/uploads/2017/10/Rescue.pdf

https://de.wikipedia.org/wi
ki/LibreOffice#Marktanteil

https://www.heise.de/download/product/youtube-downloader-hd-69257

https://preisvergleich.check24.de/suche.html?
query=ssd+1tb&searchtype=hd_searchredirect

https://www.netzsieger.de/ppc/backup-
software?device=c&network=g&campaing=13420
01750&adgroup=56922916009&target=aud-
439200182572:kwd-
13002300&ad=263397685337&position=1t1&ad-
extension=&gclid=EAIaIQobChMIjunpybm74AIVDr
HtCh15MgUkEAAYASAAEgLYg_D_BwEhttps://raidrush.net/threads/mozillas-manifest.176747/

https://praxistipps.chip
.de/die-besten-
suchmaschinen-
google-alternativen-
im-check_29469

https://www.seo-united.de/suchmaschinen.html https://hi-
senior.de/assets/files/m
itgliederinfos/2016/201
60301_suchen_finden.p
df

https://www.com-magazin.de/tipps-tricks/windows-
10/windows-10-update-aufschieben-1535079.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Schadprogramm

https://www.telekom.de/unterwegs/apps-und-dienste/kommunikation/telekom-e-mail

https://de.libreoffice.org/get-help/documentation/

https://hi-senior.de/assets/files/mitgliederinfos/2015/20150310_sichere_passwoerter.pdf

https://www.bing.com/search?q=google+translate&form=EDNTHT&mkt=de-de&httpsmsn=1&refig=ed647e47da1b44479ad3ceda49fa989b&PC=LCTS&sp=1&ghc=1&qs=AS&pq=google+translate&sc=8-16&cvid=ed647e47da1b44479ad3ceda49fa989b&cc=DE&setlang=de-DE
https://www.robocupjunior.nl/wp-content/uploads/2017/10/Rescue.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/LibreOffice#Marktanteil
https://www.heise.de/download/product/youtube-downloader-hd-69257
https://preisvergleich.check24.de/suche.html?query=ssd+1tb&searchtype=hd_searchredirect
https://www.netzsieger.de/ppc/backup-software?device=c&network=g&campaing=1342001750&adgroup=56922916009&target=aud-439200182572:kwd-13002300&ad=263397685337&position=1t1&ad-extension=&gclid=EAIaIQobChMIjunpybm74AIVDrHtCh15MgUkEAAYASAAEgLYg_D_BwE
https://raidrush.net/threads/mozillas-manifest.176747/
https://praxistipps.chip.de/die-besten-suchmaschinen-google-alternativen-im-check_29469
https://www.seo-united.de/suchmaschinen.html
https://hi-senior.de/assets/files/mitgliederinfos/2016/20160301_suchen_finden.pdf
https://www.com-magazin.de/tipps-tricks/windows-10/windows-10-update-aufschieben-1535079.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Schadprogramm
https://www.telekom.de/unterwegs/apps-und-dienste/kommunikation/telekom-e-mail
https://de.libreoffice.org/get-help/documentation/
https://hi-senior.de/assets/files/mitgliederinfos/2015/20150310_sichere_passwoerter.pdf
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Folien nachvollziehen
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Folie 5

Manual besorgen
auf Folie => markieren => Strg c => öffnen Edge => in googgle kopieren => Strg v => ergänzen mit manual => 
Bedienungsanletung wählen => zu Bedienungsanleitung Libble scrollen => EKL => Libble geht auf => EKL Anleitung 
ansehen => Download => speichern => aufrufen unter downloads als PDF => verschieben auf Desktop: mit kopieren 
im Downloads und einfügen auf Desktop

Zugang zum Internet mit Edge und google
EKL Edge => EKL Einstellungen … => scrollen => EKL Einstellungen  => Bestimmte Seiten =>http://google.de löschen 
mit x => URL eingeben hi-senior.de => speichern mit EKL auf Diskette => Edge schließen mit x => Edge öffnen => 
Startseite ist hi-senior => Edge schließen => Edge öffnen => … => EKL Einstellungen => hi-senior löschen mit x => 
google.de eingeben => speichern mit EKL auf Diskette => schließen Edge => öffnen Edge => erscheint mit google

PDF installieren Download aus dem Internet
EKL Edge => in google eingeben Acrobat reader => EKL full download => 3 Schritte wählen: windows 10 => German 
=> Reader DC 2019 …. => EKL jetzt herunterladen => im Fenster unten EKL speichern => unter downloads EKL auf 
die ACRO …exe, Warnungen vom Store ignorieren



Folien nachvollziehen

26.03.2019 Ulrich Jacobs           Grundkurs WIN10 absolviert und was dann? Seite 18

Zu Folie 5

Funktion Touchpad
in libble(1) auf Desktop gespeichert 



Folien nachvollziehen
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Folie 6

Downloads zulassen / aufschieben
=> https://www.com-magazin.de/tipps-tricks/windows-10/windows-10-update-aufschieben-1535079.html
WIN10 Pro Updates verschieben
Generell nicht am ersten Tage downloaden => Behebung der Anfangsfehler abwarten



Folien nachvollziehen
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Folie 7

Einsteigen in WLAN
Über Infofenster => eingegebene Passwörter ermöglichen i.A. Neuzugang ohne Neueingabe des Passwortes (wenn 
sich das bereits einmal eingegebene Passwort nicht ändert!)
Einstieg in WLAN der Hotels ist meist zeitlich begrenzt.
Startseite nach Aufruf des Browsers lässt sich einstellen => siehe Folie 4
Beim Edge sind auch mehrere Seiten möglich, die dann hintereinander liegen beim Öffnen.

Favoriten speichern in Edge
EKL Sternchen in Suchleiste des Browsers ganz rechts speichert Adresse der geöffneten Seite
In Ordner sortieren z.B. Ordner Vortrag hi-senior am 26.3.2019 enthält alle Adressen der für die Recherche 
durchsuchten Internetseiten
Ordner lassen sich auch löschen. Dann sind Favoriten auch weg.



Folien nachvollziehen
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Folie 9

1.3.2016 Suchen und Finden im Internet
EKL Edge => EKL hi-senior  => Startseite => EKL Intern  => Dienstagsvorträge => Scrollen zu Dienstagsvorträge 2016              
=> EKL 1.3.2016 … Benutzernamen => Passwort für hi-senior eingeben
Kann auch in Favoriten übernommen werden => Passwort ist neu einzugeben

Quellenangaben öffnen
Beispiel Bilder: Gutenberg in 3 D-Drucker
Beispiel Videos: Loch in Fliese bohren => bei YouTube ungekürzt
Beispiel: Vortrag kopieren                                                                                                   
=> EKL kopieren auf Mitte der ersten Folie => EKL Einfügen auf Desktop

Text übersetzen lassen niederländisch/ deutsch
EKL Robocup aus Favoriten => zu übersetzenden Text markieren => kopieren => EKL Edge => google translate => EKL 
einfügen

YouTube Downloader HD  laden
Vom Edge in Favoriten => ADWARE Downloader => über Heise laden
Öffnen unter downloads => verschieben auf Desktop 



Folien nachvollziehen
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Folie 11

Office/Libre Office

Laden word aus Taskleiste => laden Writer von Desktop libre.office 6.2
Gegenüberstellen => Alles schön schreiben
Fast identisch => 20% Marktanteil von libre.office
Handbücher vorhanden => downgeloadet => öffnen mit Favoriten


