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Orientierung in der Lern-App „Starthilfe" 
 
Wie kann die Lern-App erkundet werden? 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was ist zu tun, wenn nicht alle Texte sichtbar sind? 
 

Können Sie manchmal auf Textseiten nicht alle Inhalte direkt 
sehen, wischen Sie mit dem Finger nach oben oder unten, 
sodass die weiteren Inhalte angezeigt werden. Das „Wischen“ 
kann im Modul 1 „Das Gerät bedienen“ eingeübt werden. 
 
 
 
  

Immer oben links 
sehen Sie dieses 
„zurück“: hier 
kommen Sie jeweils 
eine Ansicht 
zurück. 
 

Oben rechts sehen Sie 
immer das Menü.  
Wenn Sie darauf tippen, 
können Sie diese 
Ansicht ein- oder 

ausblenden: 

Unten rechts gelangen 
Sie jeweils einen 
Schritt weiter. 

Hier können Sie 
wahlweise die 
Anleitung zur 
aktuellen Übung 
erneut aufrufen oder 
zum Hauptmenü 
gelangen. 
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Was ist das Menü? 
 

So sieht das Hauptmenü aus:                                    So das Untermenü eines Moduls: 
 

Das Menü ist wie das 
Inhaltsverzeichnis eines 
Buches. Hier finden Sie die 
Themen, die wir behandeln. 
Tippen Sie auf ein Thema, um alle 
darin enthaltenen Abschnitte und 
Übungen zu sehen. Sie können alle 
Übungen nacheinander 
durchlaufen, oder über dieses 
Menü selbst auswählen, was Sie als 
Nächstes machen wollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Was kann man in den Einstellungen machen? 
 

Im Hauptmenü finden Sie unten links die Option 
„Einstellungen“. Hier können Sie beispielsweise festlegen, ob 
Ihnen die Texte weiterhin vorgelesen werden, oder wenn Sie 
dies nicht möchten, können Sie hier die Vorlesefunktion 
ausschalten. Außerdem können Sie Ihre erlangten Sternchen 
löschen, das heißt Ihren kompletten Fortschritt 
zurücksetzen. 
 
Tipp für die Vorlesefunktion: 
Sie können auch den Ton der 
Vorlesefunktion an Ihrem Gerät regulieren. 
Um die Lautstärke einzustellen, gibt es den 
Lautstärkeregler an der Seite Ihres Gerätes. 
Drücken Sie auf den oberen Bereich, wird es 
lauter. Drücken Sie auf den unteren Bereich, 
wird der Ton leiser. Am Bildschirm wird dies 
während des Einstellens  
durch eine Linie angezeigt. 
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Was bedeuten die Sternchen? 
 

Für alle Übungen, die Sie schon komplett durchlaufen haben, erhalten Sie ein Sternchen. 
Dies wird dann im Menü angezeigt. So behalten Sie den Überblick, was Sie schon gemacht 
haben.  
 
Sternchen erhalten Sie auch, wenn Sie beispielsweise in einer Übung mehrere Elemente 
finden können. Für jedes gefundene Element erhalten Sie dann einen Stern.  
 
Wenn Sie beispielsweise in einer der folgenden Übungen 1 von 4 Elementen gefunden 
haben, sieht es so aus:  

 
 
 

Was tun, wenn die App „weg“ ist? 
 

Es kann passieren, dass die Lern-App auf einmal nicht mehr zu sehen ist. Entweder, weil 
Sie versehentlich eine Taste gedrückt haben, oder weil das Gerät ausgegangen ist. Keine 
Sorge, hier erklären wir Ihnen, was Sie dann tun können. 
 

1. Wenn Sie den sogenannten „Home-Button“ drücken,  
landen Sie auf dem Startbildschirm des Geräts.  
 
 
 
 
 
 

Bei Smartphones und Tablets (Android) 
Wenn bei Ihnen am Gerät diese drei Symbole sichtbar sind, 
ist der „Home-Button“ in der Mitte und der Button 
(Viereck) zeigt die zuletzt geöffneten Apps.  

 

  Bei iPhones und iPads:  
Hat Ihr Gerät diese Taste, den „Home-Button“ nicht, streichen Sie einmal 
mit dem Finger vom unteren Bildschirmrand nach oben. 

 
 

2. Auf Ihrem Startbildschirm finden Sie nun dieses App-Symbol. 
Tippen Sie dann mit dem Finger oder einem Eingabestift darauf, um wieder zur 
Lern-App „Starthilfe – digital dabei“ zu gelangen. 
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Der Ruhemodus 
 
Wenn Sie das Gerät eine Weile nicht aktiv benutzen, geht das Gerät 
automatisch in den Ruhezustand und der Bildschirm wird schwarz.  
 

Um das Gerät wieder aufzuwecken, tippen Sie entweder  
- schnell auf den Bildschirm, sobald sich dieser abdunkelt, oder 
- einfach kurz auf diese Taste bzw. den „Home-Button“.  
 

 
 
Nun wünschen wir Ihnen viel Erfolg und Freude bei den Übungen! 


