
 

 

 Die App Safari auf einer Seite 

 

   

Wenn du in diese Zeile tippst,  

 

kannst du die Webseiten eintippen, ganz wie am 
Smartphone oder PC. Web-Adressen haben immer 
eine Domain am Ende, wie .de, .com oder .org 

Die Adresszeile 

  Mit den Pfeilen nach links und rechts   

bist du in der Lage, zur letzten besuchten Internetseite 
schnell zurückzukommen oder eben dieses rückgängig 
zu machen. 

Alternativ kannst du auch als Geste mit einem Finger 
vom linken oberen Rand nach rechts und andersherum 
wischen. 

Manche Webseiten bieten dir eine Readerdarstellung, 

die du mit dem Klick auf  aktivieren kannst. Damit 
wird die Seite wie ein E-Book dargestellt und ist so 
besser lesbar. 

Die Navigation 

Die Lesezeichen 
 Mit einem Klick auf das Buch-Symbol 
kannst du dir Lesezeichen, also eine Liste mit 
besonders häufig genutzten Internetseiten speichern. 

Darüber hinaus gibt es noch den Zugriff auf die 

Leseliste , in der Webseiten und Links zur 
späteren Durchgesicht gesammelt werden können. 

Zuletzt bietet dir der Verlauf  eine Auflistung der 
zuletzt besuchten Webseiten an. 

Einen neuen Tab 
erstellen 

Klickst du auf das , kannst du dir eine neue Seite 
innerhalb der App, also einen sogenannten Tab 
erstellen. Unterhalb der Adresszeile werden alle 
geöffneten Tabs angezeigt.  

 

So kannst du mehrere Seiten gleichzeitig offen, bzw. 
schnell griffbereit haben. 

Die Tabübersicht 
  Um die Übersicht über alle geöffneten Tabs 

zu erhalten, klicke auf . 

 

Wor k in Progress! Placemats für 
die einzelnen Apps müssen noch  

erstellt werden. 

  Mit dem Teilen-Menü , welches in allen 
Apps des iPads vorkommt, kannst du Webseiten per 
Mail oder Airdrop verschicken, in anderen Apps 
öffnen, Lesezeichen erstellen, Favoriten sichern, 
Webseiten direkt auf dem Homebildschirm als „Web-
App“ speichern, drucken oder als Screenshot 
markieren.  

 

 

 

 

twitter.com/saL1ke 

Das Teilen-Menü 
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