Liebe Leserin, lieber Leser

sind und vieles mehr.

Sie besitzen einen Computer, ein Notebook oder
einen Tablet-PC mit Microsoft Windows 8 oder
Windows 8.1? Benötigen Sie Hilfestellung im
Umgang mit Windows? Dieses Buch ist dann das
Richtige für Sie, zeigt es doch auf den folgenden
Seiten Schritt für Schritt, wie Sie Windows und dessen Funktionen einsetzen. Sie lernen mit Tastatur
und Maus umzugehen oder mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm zu arbeiten. Zusätzlich
erfahren Sie, was Apps (Windows-Anwendungen)

Mit diesen Kenntnissen ist es dann ein Leichtes, Ihre Fotos zu verwalten,
im Internet zu surfen, E-Mails zu schreiben, Musik zu hören, Videos
anzusehen und vieles mehr. Durch die in diesem Buch enthaltenen
Informationen und Anleitungen gelingt der Einstieg in Windows und
macht Lust auf mehr. Gehen Sie die Sache locker an. Vieles lernen Sie
durch Wiederholen quasi nebenbei. Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser,
möchte ich Mut machen. Bisher ist noch kein »Meister vom Himmel gefallen«. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um Windows zu erkunden – es lohnt
sich!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg im Umgang mit Windows
und diesem Buch!
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So arbeiten Sie mit diesem Buch
In Windows 8/8.1 ist vieles anders als bei früheren Windows-Versionen.
Als Autor stehe ich natürlich vor dem Problem, dass die Zielgruppe der
Leser sehr unterschiedliche Interessen und Kenntnisse aufweist. Kurse in
Volkshochschulen oder in Seniorengruppen sind hilfreich, leiden aber oft
an einem zu hohen Lerntempo. Dann sitzt man zu Hause und fragt sich:
»Wie ging das doch noch mal?«
Genau hier setzt dieses Buch an und erleichtert Ihnen den Einstieg in den
Umgang mit Windows. Lesen Sie das Buch von vorne bis hinten durch,
oder picken Sie sich einzelne Kapitel heraus, die Sie interessieren. Mir ist
dabei ganz wichtig: Sie legen selbst fest, wie schnell Sie vorgehen und was
Sie lernen möchten.
Das Buch möchte sowohl absolute Anfänger(innen) an die Bedienung von
Windows heranführen, aber auch Leser(innen) mit Vorkenntnissen soll es
einen roten Faden an die Hand geben. Selbst wenn Ihre Kenntnisse mit der
Zeit zugenommen haben, kann das Buch noch Helfer oder Ratgeber sein.
Ich habe daher das Buch in mehrere Kapitel gegliedert, die unterschiedlichen Interessen gerecht werden. In den Kapiteln 1 und 2 lernen Sie die
Grundlagen kennen und eignen sich in Kapitel 3 das Wissen an, um mit
Laufwerken, Dateien und Ordnern umzugehen. Die restlichen Kapitel
zeigen, wie Sie Fotos verwalten, Musik oder Videos wiedergeben, im
Internet surfen und mehr.
Noch was! Windows 8.1 und sein Vorgänger Windows 8 sind sich im Aussehen und in der Bedienung sehr ähnlich. Dieses für Windows 8.1 verfasste
Buch können Sie auch mit Windows 8 verwenden. Dort, wo es Abweichungen zu Windows 8 gibt, weise ich darauf hin. Beachten Sie aber, dass
sich die Funktionen der in Windows enthaltenen Apps durch MicrosoftUpdates (Aktualisierungen) ändern können, was mit der Zeit zu kleineren
Abweichungen hinsichtlich der Beschreibungen im Buch führen kann.
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