Ipad Touch Gesten
zurück zum Home-Bildschirm
• Wenn Sie eine geöffnete App wieder schließen möchten, können Sie dass durch das
Zusammenziehen des Bildschirms erzielen.
• Dafür müssen sie lediglich vier Finger mittig auf den Bildschirm legen und
zusammenziehen. Schon wird die App geschlossen.

Mit Multitouchgesten zu Multitasking
• Mit einem Doppelklick auf den Home-Button des iPads öffnen Sie die Multitaskingleiste.
Nun erscheint eine Übersicht der geöffneten Apps und erleichtert somit auch den Wechsel.
• Die selbe Funktion lässt sich ebenfalls öffnen, wenn man mit vier Fingern vom unteren
Bildrand nach oben zieht.

Multitouch-Gesten: Appwechsel in Rekordgeschwindigkeit
Auch hier kommt die vier-Finger-Technik zum Einsatz:
• Im Gegensatz zum Aufrufen des Multitasking-Menüs wird hier aber nicht von unten nach
oben, sondern von rechts nach links gezogen. Et Voilá, die zuletzt verwendete App erscheint
auf dem Display.
• Auch durch das einfache nach unten Ziehen vom rechten oberen Displayrand, erscheint
eine Liste der zuletzt verwendeten Apps und Sie können nun eine App auswählen.

Wie scharf sind ihre Bilder wirklich?
Die Apple App "Fotos" ist nun auch mit Features bestückt, bei denen Sie mit nur zwei Fingern sich
einen besseren Überblick über Ihre Aufnahmen verschaffen:
• Durch das Weiten oder das Zusammenziehen der zwei Finger können Sie Alben und Fotos
vergrößert respektive verkleinert darstellen lassen. Auch das Öffnen ist dadurch möglich.
• Die Zoomfunktion ist jedoch nicht nur für die App verfügbar, auch die Größe der Tastatur
kann durch die zwei-Finger-Technik verändert werden.

Multitasking für Profis: Die "Slide-View"-Funktion
Wer das "Multitasking" auf die Spitze treiben möchte, kommt mit der "Slide View"-Funktion auf
seine Kosten:
• Hier können Sie zwei Apps gleichzeitig nutzen, ohne eine der beiden zu schließen oder
ständig zwischen den Apps wechseln zu müssen. Durch das Antippen der Trennlinien kann
die App verkleinert angezeigt werden.
• Wenn Sie nun am Bildschirmrand nach unten ziehen können sie eine App auswählen um sie
auf neben der anderen anzeigen lassen zu können. Falls Sie das rückgängig machen
möchten, können sie die Trennlinien über die App ziehen, die sie schließen möchten.

