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SAMSUNG S3
Android 4.0.x
APPs verschieben
Ordner anlegen
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Es gibt zwei verschiedene Gruppen von Bildschirmen
dem Home-Bildschirm und
den Anwendungs-Bildschirm
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Sie müssen getrennt betrachtet werden, da sie sich
unterschiedlich verhalten
Der Home-Bildschirm, erkennbar
an den 5 Bild-Symbolen in der
untersten Zeile.

Der Anwendungs-Bildschirm
wird durch das Bild-Symbol
„Menü“ aufgerufen.
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Haupt-Bildschirm erreichbar durch die untere mittlere Taste:
1.)
2.)
3.)
4.)

Bild-Symbol auf der gleichen Seite verschieben
Bild-Symbol auf eine andere Seite des Haupt-Bildschirms verschieben
Ordner erstellen und füllen
Bild-Symbol / Ordner löschen

Zu 1.)

Bild-Symbol ca. 1 Sek. halten, es verfärbt sich, der Schirm sieht etwas
anders aus. Und unter weiterem Halten an die Position ziehen, wo man
es haben will. Auslassen, fertig.
Bild-Symbol ca, 1 Sek. halten und danach auf den linken oder rechten
Rand schieben. Die Seite wird umgeblättert und man kann das BildSymbol dort positionieren wo man es braucht.
Bearbeiten betätigen (links unten), es entsteht ein
Subfenster, und dort wählen wir „Ordner erstellen“
Wenn auf dem gewählten Bildschirm genügend Platz
ist, wird ein Ordner erstellt. In diesen Ordner können
wir wie unter Punkt 1 die Bild-Symbol unserer APPs
hineinziehen. Den Ordner kann man noch beschriften.
Ordner durch Antippen öffnen und die Bild-Symbol zum Papierkorb rechts
unten ziehen. Mit dem leeren Ordner kann gleich verfahren werden.

Zu 2.)

Zu 3.)

Zu 4.)
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Anwendungs-Bildschirm erreichbar durch die Taste „Menü“:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Bild-Symbol auf der gleichen Seite verschieben
Bild-Symbol auf eine andere Seite des Bildschirms verschieben
Ordner erstellen und füllen
Bild-Symbol / Ordner löschen
Bild-Symbol auf den Haupt-Bildschirm verschieben / duplizieren.

Zu 1.)

Bearbeiten auswählen, jetzt können die
Bild-Symbole verschoben werden, auch auf eine
andere Seite. Bei dem Versuch, ein Bild-Symbol
ohne über den Punkt „Bearbeiten“ zu aktivieren,
wird das Bild-Symbol auf den Hauptbildschirm
verschoben = Punkt 5.)
Unter dem Zustand „Bearbeiten“ kann ein Bild-Symbol
durch links oder recht ziehen an den Rand des Schirmes diesen
wechseln.
Im Zustand „Bearbeiten“ (rechtes Bild) wird ein Bild-Symbol, das in
einen Ordner kommen soll, gehalten und in ein jetzt bereits sichtbares
Ordnersymbol gezogen. Siehe folgende Seite!

Zu 2.)

Zu 3.)
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Anwendungs-Bildschirm erreichbar durch die Taste „Menü“:
Ordner erstellen und füllen
Bild-Symbol / Ordner löschen
Bild-Symbol auf den Haupt-Bildschirm verschieben / duplizieren.

Zu 3.)

„Bearbeiten“
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3.)
4.)
5.)

Zu 4.)
Zu 5.)

Bild-Symbol halten

Unten erscheint eine
neue Leiste mit
Symbolen. Ganz links
ist das Symbol „Ordner“

Dorthin ziehen wir unser Bild-Symbol und die sonst noch dafür vorgesehenen.
Ordner beschriften – fertig.
Ordner durch Anklicken öffnen und die Inhalte einzeln in das Symbol rechts
unten mit dem X ziehen. Mit dem leeren Ordner verfahren wir gleich.
Ohne „Bearbeiten“ Bild-Symbol oder Ordner nehmen und auf den linken
oder rechten Rand ziehen. Man kommt automatisch auf die Hauptbildschirme.
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