Windows 10 – die Taskleiste
Standardmäßig befindet sich am unteren Bildschirm (Desktop)- Rand die Taskleiste.

Diese kann man natürlich seinen Bedürfnissen anpassen. Programme, welche aufgerufen werden,
sind eben auf der Taskleiste sichtbar. Solange diese Programme nicht endgültig beendet werden,
sieht man sie dort. Dieses ist vorallendingen wichtig, wenn man ein Programmfenster minimiert, um
z. B. in einem anderen Programmfenster zu arbeiten. Zu dieser Taskleiste ist folgendes zu sagen: Das
Windows Symbol, der kleine Kreis (Suchen), der gelbe Ordner (Dateiexplorer) und die Windows
Einkaufstasche (Windows Store) sind immer auf der Taskleiste vorhanden. Mit dem Windows Symbol
hat man ja auch evtl. schon gearbeitet. Die anderen beiden Symbole sind Programme, sind
momentan gestartet aber minimiert worden sind.
Zur Nutzung:
- Windows Symbol =
wird mit linker Maustaste angeklickt um z. B. die installierten Programme anzusehen.
wird mit rechter Maustaste angeklickt um in ein bestimmtes Menü zu kommen (z. B. Gerätemanager).
- Das Suchen-Objekt wird mit linker Maustaste angeklickt um z. B. eine Datei zu suchen.
Hierbei kann man lokal oder aber auch gleich im Internet suchen.
- Der Dateiexplorer wird mit linker Maustaste angeklickt um den Inhalt des Computers anzuzeigen.
Hier werden dann alle Laufwerke usw… angezeigt und man kann diese öffnen und dort weitere
Inhalte sich anzeigen lassen.
- Der Windows Store wird mit linker Maustaste angeklickt und es öffnet sich dann eine Seite mit
angebotenen Apps (Programmen) für Windows 10. Dieses können Spiele oder auch Nachrichten Apps usw… sein. Welche sind kostenlos und andere eben mit Kosten verbunden. Um auf den
App-Store zugreifen zu können, muss allerdings das Windows Programm mit einem Microsoft
Konto angemeldet sein.
Die anderen zwei Symbole sind von mir genutzte Programme, welche ich gerade verkleinert
(minimiert) habe. Wie dieses funktioniert erklärt das nächste Bild auf der Seite 2. Anhand der drei
Symbole rechts oben in jedem geöffneten Fenster ist die Handhabung immer die Gleiche:
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So sieht das Fenster geöffnet aus.
Mit linker Maustaste auf (den Strich) geklickt, wird es in die Taskleiste minimiert und der Bildschirm
ist wieder frei.
Mit linker Maustaste auf (das Kästchen)geklickt, vergrößert oder verkleinert das Fenster (Vollbild
oder nur Fenster).
Mit linker Maustaste auf (X) geklickt, schließt das Programm und es verschwindet auch von
Taskleiste.

…übrigens zeigt dieses Bild gerade mein hier zu bearbeitendes Word Dokument im Vollbildmodus.
Will ich jetzt z. B. zu meinem zweiten Programm (zur Erstellung von Webseiten) wechseln, brauch ich
nur einen linken Mausklick auf das Programmsymbol in der Taskleiste durchführen (siehe nächstes
Bild):

…so kann man über die Symbole in der Taskleiste leicht wechseln.

