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WINDOWS 10 

KONTAKTE – MAIL – KALENDER  

MIT EINEM GOOGLE-KONTO ALLE KONTAKTE, MAILS UND TERMINE VERWALTEN 

VORWORT 

Wer es ablehnt, mit einem Google-Konto zu arbeiten, weil Google eine Datenkrake ist, hat bestimmt gute 

Gründe dafür. Doch alle, die zum Beispiel ein Tablet oder ein Smartphone mit dem Betriebssystem 

Android haben, kommen spätestens, wenn sie im Google Play Store zusätzliche Anwendungen für ihr 

Gerät herunterladen wollen, an einem Google-Konto nicht vorbei. 

Für alle, die nicht fünfzig Mails am Tag erhalten und nicht einen Terminkalender wie die Bundeskanzlerin 

haben, ist der Einsatz der Windows 10-Apps Kontakte, Mail und Kalender zu empfehlen. Alle anderen 

sollten weiter ihren bewährten Programmen wie Thunderbird, Outlook usw. vertrauen. Ich habe lange 

Jahre mit dem kostenlosen Thunderbird und dem Kalender Add-on Lightning gearbeitet und bin dabei gut 

gefahren. Da ich allerdings Lightning sowieso mit einem weiteren Add-on (Provider for Google Calendar) 

immer mit dem Google-Kalender synchronisiert habe, bot sich der alternative Einsatz der Windows-Apps 

an. Der Vorteil ist, dass ich mit den entsprechenden Apps nicht nur vom PC aus, sondern auch mit Tablet 

und Smartphone auf meine Kontakte, Mails und Termine zugreifen kann, soweit sie ein Google-Konto 

unterstützen. 

Die Mail-Adressen bei meinem Provider und bei Unitymedia leite ich auf mein Google-Konto um, so dass 

alle Mails dort auflaufen. Natürlich kann man in den Windows 10-Apps auch andere Konten einrichten als 

nur Google-Konten. 

Die Apps sind sehr einfach gehalten und das eine oder andere wird ein geübter Anwender noch vermissen. 

Dadurch sind sie aber auch anwenderfreundlich und Microsoft arbeitet laufend daran, sie zu verbessern. 

Am 25.09.19 zum Beispiel wurde vom Microsoft Store ein Update für Mail und Kalender 

installiert, das Basis dieses Berichtes ist. 

Und wie immer……… 

Diese Ausarbeitung erhebt nicht den Anspruch, vollständig und ohne Fehler zu sein  

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Android_%28Betriebssystem%29
https://play.google.com/store?hl=de
https://www.thunderbird.net/de/
https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/lightning/
https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/provider-for-google-calendar/
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KONTAKTE 

Die App „Kontakte“ wird wie auch „Mail“ und 

„Kalender“ bei der Einrichtung von Windows 10 

installiert, kann aber auch jederzeit kostenlos im 

Microsoft Store nachinstalliert werden. Das setzt 

allerdings voraus, dass Windows mit einem 

Microsoft-Konto angemeldet wurde. 

Im Startmenü findet man die Apps unter 

„Angeheftete Kacheln“ und „Alle Apps“. 

 

Das Aussehen des Startmenüs ist abhängig von den Windows-Einstellungen unter 

„Personalisierung/Start“. 

 

Die App „Kontakte“ kann nach Einrichtung eines entsprechenden Kontos u. a. mit 

einem Google-Konto synchronisiert werden.  Änderungen sind dann sowohl in 

„Google-Kontakte“ als auch in der App möglich. Das Anlegen eines Kontos wird 

weiter unten besprochen. 
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KONTAKTE: FILTERN –  EINSTELLUNGEN  

 

Um Kontakte zu filtern oder die Einstellungen zu öffnen, klickt man auf die drei Punkte neben dem Plus-

Zeichen und dann auf „Kontakte filtern“ bzw. „Einstellungen“. 

 

Unter „Kontakte filtern“ kann man einstellen, ob Kontakte ohne Telefonnummer ausgeblendet werden und 

von welchem Konto die angezeigten Kontakte stammen. In diesem Beispiel handelt es sich um ein Google-

Konto „Hinterthür“.  

 

Um neue Kontakte erstellen oder bestehende von einem anderen Konto 

übernehmen zu können, muss ein Konto erstellt oder ein bereits 

bestehendes aktiviert werden. 

Um ein neues Konto zu erstellen, klickt man in den Einstellungen auf 

„Konto hinzufügen“ und wählt zum Beispiel Google für ein bereits 

bestehendes Google-Konto aus. 

Bei den Apps „Mail – Kalender“ findet man die Option unter  

„Einstellungen/Konten verwalten/Konto hinzufügen“. 
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Nach Eingabe von E-Mail-Adresse und Passwort wird das Konto eingerichtet, nachdem man der App den 

Zugriff darauf erlaubt hat. Das Konto ist dann auch für die Apps „Mail“ und „Kalender aktiviert. 

 

Hat man auf dem bestehenden Google-Konto bereits Kontakte erstellt, werden diese übernommen, sobald 

man mit Hilfe der Option „Kontaktliste filtern“ das richtige Konto ausgesucht hat. Diese Option wurde hier 

bereits besprochen. 

Unter „Kontaktlistenanzeige“ kann bestimmt werden, wie die Kontaktliste sortiert wird, wie die Namen an-

gezeigt und ob Kontakte automatisch hinzugefügt werden. Die Einstellungen verlässt man mit einem Klick 

auf den Pfeil oben links. 
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KONTAKT: ANLEGEN – BEARBEITEN 

 

Um Kontakte neu anzulegen, klickt man auf das Plus-Zeichen. Um einen bestehenden Kontakt zu bearbei-

ten, wählt man ihn aus und klickt auf das Stift-Zeichen.  Es öffnen sich Fenster mit den gleichen 

Feldern, einmal ganz leer für einen neuen Kontakt bzw. einmal mit den bereits bestehenden Einträgen, die 

geändert werden sollen.  Wer möchte, kann den Kontakt mit einem Foto verschönern. 

Mit Klick auf das Stift-Zeichen bzw. die Plus-Zeichen unter den Feldern können zusätzlich gewünschte 

Angaben gemacht bzw. Felder hinzugefügt werden. Zum Schluss das Ergebnis mit Klick auf „Speichern“ 

sichern. Alle Änderungen werden mit dem originalen Google-Konto synchronisiert. 

 

 

  



Seite 6 
Helmut Hinterthür 

KONTAKTINFORMATIONEN 

 

Rechts neben dem markierten Kontakt werden soweit vorhanden anstehende Termine und geführte Unterhal-

tungen (Mails) angezeigt. Mit einem Klick auf „Weitere Informationen“ erhält man zusätzliche Hinweise. 

Dort kann nicht nur mit einem Klick auf „E-Mail“ der Versand ei-

ner E-Mail an diesen Kontakt eingeleitet, sondern auch mit Klick 

auf „Karte“ die Adresse auf der App „Karten“ angezeigt 

werden.  

 

Die Karte kann in der App „Karten“ geöffnet und gespeichert, eine Weg-

beschreibung angefordert und die Adresse in die Zwischenablage kopiert 

werden. 
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KONTAKTVERKNÜPFUNGEN 

Wenn zu einer Person Kontaktinformationen in verschiedenen E-Mail-Konten vorliegen, kann man mehrere 

Kontakte miteinander verknüpfen, sodass alle zugehörigen Daten auf einer Kontaktkarte angezeigt werden. 

Ein Klick auf „Kontakt zum Verknüpfen suchen“ öffnet ein Fenster 

mit vorgeschlagenen Kontakten bzw. allen Kontakten. 

 

 

 

In diesem Beispiel erfolgt mit einem Klick darauf eine Verknüp-

fung mit dem Konto „Gisela Handy“. 

 

 

 

 

Es wurden die Telefonnummern und die E-Mail-Ad-

ressen der beiden Konten zusammengeführt. 

Um diese Aktion rückgängig zu 

machen, klickt man unter 

„Zusammengeführte Kontakte“ auf 

„Weitere Informationen“. Dort 

können die beiden Konten wieder 

getrennt werden. 

 

 

 

KONTAKT: SUCHEN  

Um einen Kontakt zu suchen, tippt man den Suchbegriff ins 

Suchfeld ein. Das Ergebnis wird automatisch angezeigt. 
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KONTAKT: ANHEFTEN 

 

Ein Klick auf das Pin-Symbol öffnet das Menü „Anheften“.  

 

Bei einem Klick auf die Option „An Taskleiste anheften“ erscheint nach einer Bestätigung ein Symbol für den 

markierten Kontakt in der Taskleiste. Gleichzeitig wird die Option „Kontakte auf der Taskleiste anzeigen“ 

aktiviert. 

Über die Menüs (Drei Striche – Drei Punkte) kann man das Symbol wieder von der Taskleiste lösen, den 

Kontakt bearbeiten bzw. zwischen den angezeigten Apps wechseln. 

 

Ein Klick auf das Plus-Zeichen unter den angezeigten Mails öffnet die Möglichkeit, von dort aus eine neue 

Mail zu schreiben. 

 

Bei einem Klick auf die Option „An Start anheften“ 

erscheint nach einer Bestätigung eine Kachel für den 

Kontakt im Startmenü, um von dort den Kontakt 

aufrufen zu können. 
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KONTAKT: TEILEN 

 

Ein Klick auf das Teilen-Symbol öffnet das Fenster „Kontakt teilen“. Kontakt teilen heißt zum Beispiel, einen 

Kontakt als vCard per E-Mail zu verschicken, entweder mit Klick auf einen Kontakt bzw. mit Klick auf „Mail“ 

an eine beliebige E-Mail-Adresse. Die Kontaktinformationen können auch direkt an die App „OneNote“ 

übergeben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT: LÖSCHEN 

 

Ein Klick auf das Papierkorb-Symbol löscht den Kontakt nach einer Sicherheitsabfrage. 

https://de.wikipedia.org/wiki/VCard
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MAIL 

Im Startmenü findet man die App unter „Angeheftete 

Kacheln“ und „Alle Apps“. 

Das Aussehen des Startmenüs ist abhängig 

von den Windows-Einstellungen unter 

„Personalisierung/Start“. 

 

 

 

Die App „Mail“ kann nach Einrichtung eines entsprechenden Kontos u. a. mit einem 

Google-Konto synchronisiert werden.  Änderungen sind dann sowohl in „Google-Mail“ 

als auch in der App möglich. Das Anlegen eines Kontos wurde hier bereits besprochen. 

 

 

„Mail“ arbeitet eng mit „Kontakte“ und „Kalender“ zusammen. Konten, die in einer App angelegt oder ge-

löscht werden, sind auch für die anderen Apps neu oder nicht mehr vorhanden.  

Beim Schreiben einer neuen Mail holt sich „Mail“ die Adressen aus „Kontakte“. Umgekehrt geht es auch: 

Beim Klick auf einen Kontakt und weiter auf                  kann die Mail-App aufgerufen werden. 

Auf der linken Seite unten befindet sich eine Symbolleiste. 

Die Apps „Kalender – Kontakte – To-Do“ können von dort aus gestartet 

werden. Die App „To-Do“ ist nicht Thema dieser Ausarbeitung. 

 

 

 

Wenn man die App „Mail“ zum ersten Mal öffnet, wird die 

Willkommensseite angezeigt. Man wird aufgefordert, ein 

Konto hinzuzufügen. Das Anlegen eines Kontos wurde hier 

bereits besprochen. 
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Die erweiterte Ansicht der Mail-App  

Konten und Ordner               Nachrichtenliste        Lesebereich 

 

Ein Klick auf das sogenannte Hamburger-Menü reduziert bzw.  erweitert die Ansicht der 

Konten und Ordner. 

 

Die reduzierte Ansicht der Mail-App  

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger-Men%C3%BC-Icon
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EINSTELLUNGEN 

 

Auf dieser Symbolleiste befinden sich zusätzlich zu den bereits beschriebenen 

Optionen auch das Symbol „Einstellungen“. 

Ein Klick auf das Zahnradsymbol öffnet rechts ein Fenster mit den Einstellungen. 

Unter „Konten verwalten“ werden bestehende Konten an-

gezeigt bzw. ein Konto hinzugefügt. Wie ein neues Konto 

erstellt wird, wurde bereits hier beschrieben.  

Wenn man mindestens zwei Konten besitzt, kann man die 

Posteingänge der verschiedenen Konten miteinander ver-

knüpfen. 

 

Dann werden die Nachrichten aus diesen Konten links auf 

der Startseite in einem Posteingang angezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die Verknüpfung kann man wieder mit Klick auf das verknüpfte Konto in dessen Einstellungen wieder 

aufheben.  
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Unter „Personalisierung“ hat man viele Möglichkeiten, Farben, Abstände für Ordner 

und Nachrichten sowie den Hintergrund zu ändern. Da die Einstellungen sofort 

übernommen werden, ist ausprobieren angesagt. Interessant ist die Möglichkeit, 

zwischen hellem und dunklen Modus zu wechseln, um festzustellen, was augen-

freundlicher ist. Wer möchte, kann das Hintergrundbild der App an das 

Hintergrundbild des Desktops anpassen. 

 

 

 

 

 

 

Microsoft schreibt zum Thema „Automatische Antworten“: 

Derzeit werden automatische Antworten nur für Outlook.com-, Hotmail- und Office 365-Konten 

unterstützt. 

Um diese Einstellung trotzdem nachvollziehen zu können, habe ich mir ein 

Outlook.com-Konto zugelegt. 

Man verwendet automatische Antworten, um anderen Personen mitzuteilen, dass man 

verreist ist, Urlaub hat oder einfach nicht verfügbar ist und deshalb nicht auf 

E-Mail-Nachrichten antworten kann. 

Um automatische Antworten senden zu können, muss die Option aktiviert und das ent-

sprechende Konto ausgewählt werden. 

Es wird empfohlen, die Nachricht nur „Innerhalb meiner Organisation“ zu senden, da 

sonst auch Absender von Newslettern, E-Mail-Werbung und Junk-E-Mails eine Antwort 

erhalten. Für Privatanwender empfiehlt sich die Auswahl von „Antworten nur an meine 

Kontakte senden“.  

Im „Posteingang mit Relevanz“ sollen unwichtige E-Mails automatisch ausgefiltert 

werden. Im Internet findet man zahlreiche Beiträge, die sich mit der Deaktivierung die-

ser wenig beliebten Option befassen. Ich habe in meiner neuesten Version der Mail-

App weder die beschriebene Möglichkeit zur Deaktivierung noch eine zur Aktivierung 

gefunden, obwohl ich mir auch hier für zusätzlich das Outlook.com-Konto angelegt 

habe. Wahrscheinlich hat Microsoft diese Option wieder entfernt oder nur für andere 

Versionen freigegeben. Wer sich einlesen möchte: 

Beitrag zum Thema von Microsoft.  

Info aus dieser Webseite: 

Wenn der Schieberegler nicht angezeigt wird, beinhaltet Ihre Version von Outlook dieses 

Feature möglicherweise nicht. Wir veröffentlichen häufig neue Features zuerst für Mitglieder 

des Insider-Programms. Anschließend werden diese über Updates Ihrer Office-Programme veröf-

fentlicht. 

 

https://support.office.com/de-de/article/deaktivieren-des-posteingangs-mit-relevanz-f714d94d-9e63-4217-9ccb-6cb2986aa1b2#bkmk_mailwin10
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Unter „Nachrichtenliste“ kann man auf Tablets und Notebooks mit Touchscreen 

Wischaktionen aktivieren, um E-Mails zu archivieren, löschen, verschieben, kenn-

zeichnen und als ungelesen zu markieren, wenn die Option „Wischaktionen 

aktivieren“ auf „Ein“ steht. Das kann für ein Konto oder auch mehrere Konten 

festgelegt werden. 

 

 Abhängig von diesen Einstellungen sind die Symbole, die angezeigt werden, 

wenn man auf eine E-Mail zeigt und zwar unabhängig davon, ob die Option 

„Wischaktionen“ aktiviert oder deaktiviert ist. 

Unter „Nachrichtenliste/Organisation“ kann man auch einstellen, ob Nachrichten 

nach Unterhaltungen gruppiert werden. Es werden Mails mit derselben Betreffzeile 

zusammengefasst oder auch nicht. 

Textvorschau „Ein“ bedeutet, 

dass in der Nachrichtenliste die 

erste Zeile einer Mail zusätzlich zur Betreffzeile angezeigt wird.  

Absenderbilder „Ein“ bedeutet, 

dass in der Nachrichtenliste 

Absenderbilder angezeigt werden. 

Ich darf annehmen, Bildvorschau bedeutet, dass ähnlich wie bei der Textvorschau 

Bilder einer Mail in der Nachrichtenliste zusätzlich zur Betreffzeile angezeigt 

werden. Obwohl ich drei verschiedene Konten habe (Google-Outlook.com-Meine Webseite), zeigt mir die 

App diese Option nicht an. 

Microsoft schreibt dazu: Wenn Sie eine neue E-Mail-Nachricht mit angehängten oder in den Textbereich der Nach-

richt eingefügten Bildern erhalten, wird eine Vorschau in der Nachrichtenliste angezeigt (nur bei Outlook.com- und 

Office 365-Konten). 

Leider ist es mir nicht gelungen, in den Einstellungen des „Lesebereichs“ die Option 

„Automatisch öffnen“ nachzuvollziehen. Ich gehe davon aus, dass der Lesebereich 

beim Wechsel von Konten bzw. Mails automatisch geöffnet wird oder auch nicht. 

Egal ob ich die Option aktiviere oder deaktiviere: Der Lesebereich wird erst ange-

zeigt, wenn ich auf eine Mail klicke und bleibt beim Wechsel der Mails im selben 

Konto offen. Beim Wechsel in ein anderes Konto ist er geschlossen. 

Wenn Mails ungelesen sind, werden sie als solche im Konto 

und Posteingang gekennzeichnet. 

Unter „Element als gelesen markieren“ kann eingestellt werden, ob sie bzw. wann 

sie als gelesen markiert werden. 
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Bei Aktivierung der „Tastaturnavigation“ verhält sich Mail wie eine Textverarbeitung. 

Es wird eine Text-Einfügemarke angezeigt, wenn man im Lesebereich in den Text 

klickt. Man kann die Einfügemarke mit den Pfeiltasten durch den Text bewegen und 

ihn mit einer Kombination aus Umschalttaste und den Pfeiltasten markieren. Hyper-

links werden geöffnet, wenn man die Einfügemarke links neben einen Link setzt und 

die Eingabetaste drückt. Allerdings kann man auch ohne Aktivierung der Option mit 

Maus und Pfeiltasten durch den Text scrollen, sogar Text markieren gelingt damit. 

Man kann also gut ohne diese Funktion auskommen. 

Wichtiger ist die Möglichkeit, im Abschnitt „Externer Inhalt“ das automatische 

herunterladen externer Bilder und Formatierungen zu verhindern. Wenn man sicher 

ist, dass der Absender bekannt und die Mail nicht kommerziell ist, kann man nach-

träglich alles herunterladen.  

In der Hilfe von Thunderbird steht dazu: 

Externe Inhalte sind Teile einer Nachricht, die nicht direkt 

in der Nachricht enthalten sind und deshalb aus dem 

Internet heruntergeladen werden, sobald man die Nach-

richt öffnet. Externe Inhalte sind von großer Bedeutung 

für die Privatsphäre, weil der Absender durch sie folgende 

Informationen erhält: 

 

 wann und wie oft die Nachricht gelesen wird 

 ungefähre Angaben darüber, welche Anwendung und welches Betriebssystem genutzt werden 

 den aktuellen Aufenthaltsort (eine ungefähre Schätzung anhand der IP-Adresse) 

 die Tatsache, dass diese E-Mail-Adresse tatsächlich genutzt wird, also aktiv ist 

 

Ein Klick auf „Signatur“ öffnet ein Dialogfeld, das Eingaben zur E-Mai-Signatur 

ermöglicht. Als Signatur wird ein Textabschnitt bezeichnet, der am Ende von 

E-Mails steht und Angaben zum Absender enthält. Diese Signatur wird nach der 

Aktivierung automatisch eingefügt, wenn man eine neue E-Mail schreibt.  

Die Signatur kann für alle oder auch für einzelne Konten erstellt werden. 

 

 

 

 

 

  

https://support.mozilla.org/de/products/thunderbird
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Ein Klick auf „Standardschriftart“ öffnet ein Dialogfeld, um die bevorzugte 

Standardschriftart für neue Nachrichten anzupassen. Die Standardschriftart kann 

für alle oder auch für einzelne Konten eingestellt werden. 

 

 

 

  

 

Wenn man eine E-Mail erhält, wird der Eingang im Wartungscenter von Windows 

mit einer Benachrichtigung angezeigt, wenn diese Option aktiviert ist. Die Benach-

richtigung kann für alle oder auch für einzelne Konten eingestellt werden und die 

Art, wie sie erfolgen soll. 

 

 

Microsoft hat das Verschlüsseln von Nachrichten unter „E-Mail-Sicherheit“ nur für 

Outlook freigegeben. Ich vermute, dass diese Option bald auch für Mail verfügbar ist. 

 

„Neuerungen in Mail und Kalender für Windows 10“ findet man auf einer Webseite 

unter „Neuigkeiten“.  

Unter „Outlook für Android und iOS“ findet man eine Werbewebseite für Outlook 

auf dem Smartphone.  

 Im „Trust Center“ möchte Microsoft die Erlaubnis einholen, 

Verbindungen mit seinen Online-Diensten aufzubauen.  

 

 

Unter „Hilfe“ kann man eine Diagnoseprotokollierung zulassen und eine Webseite 

mit Hilfethemen öffnen.  

  

https://support.office.com/de-de/article/neuerungen-in-mail-und-kalender-f%c3%bcr-windows-10-9822b33c-b9ad-48bc-ac53-c1b6136e405b?ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE
https://w2.outlook.com/l/mobile?WT.mc_id=Settings**Universal**All**Menu
https://support.office.com/de-de/article/h%c3%a4ufig-gestellte-fragen-zu-mail-und-kalender-f%c3%bcr-windows-10-4ebe0864-260f-4d3a-a607-7b9899a98edc?wt.mc_id=Win10_MailCal_Settings_Help_OpenHelp&ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE
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KONTEN- UND ORDNERANSICHT 

Neue E-Mail 

Wie man eine neue E-Mail erstellt, wird hier später ausführlich 

beschrieben. 

Konten 

Unter „Konten“ werden alle angelegten Konten angezeigt. Ein 

Klick darauf öffnet die Einstellung „Konten verwalten“.  

Ordner 

Die Anzahl und die Art der Ordner (bei Google Labels genannt) 

werden auch mit den eingerichteten Konten synchronisiert. Sie 

sind also abhängig von den Ordnern (Labels), die zum Beispiel 

im MS-Konto unter „Outlook“ oder bei Google-Mail erstellt bzw. 

angezeigt werden. Nach einem Klick auf „Mehr“ werden alle 

Ordner daneben angezeigt.  

Damit die Konten in Mail unter „Ordner“ auf der linken Seite 

angezeigt werden, müssen sie hinzugefügt werden. 

Im Kontextmenü (rechte Maustaste) des Ordners befinden 

sich die Optionen, um ihn u.a. zur linken Favoritenliste hinzu-

zufügen, ihn wieder zu entfernen oder ihn zu leeren. 

 

 

 

Neben dem aktiven Konto werden die dazugehörigen Mails 

angezeigt. 
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AKTIONEN: MAIL 

 

Oberhalb einer geöffneten Mail stehen Optionen, um sie zu beantworten, weiterzuleiten oder auch zu  

archivieren. Wenn die Nachricht mehrere Empfänger hatte und alle diese Empfänger die Antwort erhalten 

sollen, nutzt man die Option „Allen antworten“. Bei einer Weiterleitung schickt man die Mail zur Information 

an einen anderen Adressaten. Die archivierten Mails landen beim Outlook-Konto in einem Ordner „Archiv“. 

Die Mail-App arbeitet in diese Hinsicht nicht sauber mit Google zusammen.  

Die meisten Optionen, die man unter „Aktionen“ findet, sind eigentlich selbsterklärend.  

Mail löschen – Sie wird in den Papierkorb bzw. „Gelöschte Elemente“ verschoben. 

Mail als wichtig kennzeichnen, um sie später leichter aufzufinden. Sie wird mit einem 

roten Fähnchen gekennzeichnet und farblich hervorgehoben. 

Die Mail in einen anderen Ordner verschieben. 

 

Mit Klick auf „Zurück bzw. Weiter“ die vorherige bzw. die nächste Mail aufrufen. 

 

In der Mail nach einem Suchwort suchen. 

Die Mail speichern mit der Dateiendung *.eml. 

 

 

 

Das Symbol ist nur sichtbar, wenn in den Einstellungen unter „Personalisierung“ der „Dunkle Modus“ 

aktiviert ist. Mit einem Klick darauf wird für den Lesebereich der „Helle Modus“ eingeschaltet.  

 



Seite 19 
Helmut Hinterthür 

AKTIONEN: NACHRICHTENLISTE 

  

Oberhalb der Nachrichtenliste stehen Optionen, um Mails zu suchen, die Ansicht des Kontos zu synchronisieren 

und den Auswahlmodus zu starten sowie bestimmte Elemente anzuzeigen. 

Die vorhandene Suchfunktion ermöglicht eine gezielte Suche nach Mails. 

Mit einem Klick auf das Symbol wird die Ansicht des Kontos synchronisiert. 

Mit einem Klick auf das Symbol kann der Auswahlmodus gestartet und auch 

  wieder beendet werden. 

 

  

 

Wenn der Auswahlmodus gestartet wurde, steht oberhalb der Nachrichtenliste eine Option, 

um Elemente auszuwählen. Nach der Auswahl von einem oder mehreren Elementen kann man sie 

löschen, verschieben, kennzeichnen und verschiedene Aktionen durchzuführen. 
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AKTIONEN: RÜCKGÄNGIG MACHEN 

Schnell ist mal eine Mail gelöscht oder verschoben, die man nicht löschen wollte oder im falschen Ordner 

gelandet ist. Da hat Microsoft eine Sicherung eingebaut. Man hat rund fünf Sekunden Zeit, die Aktion mit 

einem Klick rückgängig zu machen. 
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NEUE E-MAIL 

Ein Klick auf „Neue E-Mail“ öffnet das entsprechende 

Dialogfenster. 

 

 

 

   
 

 
 
Die Registerkarten „Format“ enthält die von Textprogrammen bekannten Befehle, um einen 
Text zu formatieren.  
 

Mit einem Klick auf diese Pfeilsymbole erreicht man weitere Optionen. 
 

 

 
 
Die Registerkarte „Einfügen“ enthält Möglichkeiten, Dateien, Tabellen, Bilder, Links oder Emojis 
hinzuzufügen bzw. einzufügen. 
 

 
 
Mithilfe der Registerkarte „Zeichnen“ kann man einen Zeichenbereich aufziehen und seine Mail mit 
einer Zeichnung verschönern  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Emoji
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Verschiedene Optionen stehen zur Verfügung: 
 

 Die Wichtigkeit der Mail als hoch oder niedrig einstufen. 

 Eine Sprache einstellen. Nur wichtig im Zusammenhang mit der ebenfalls angebotenen 
Rechtschreibprüfung. Das funktioniert meiner Meinung nach nur mit auf dem System 
installierten Sprachen, bei mir Deutsch und Englisch. 

 Mit der Option „Zoom“ die Nachricht verkleinern bzw. vergrößern, während man sie schreibt. 
Dies wirkt sich in keiner Weise auf den Schriftgrad aus. 

 Mit der Option „Suchen“ Text innerhalb der Nachricht suchen. 
 
 

 
 
 
 
Sobald in einem Adressfeld die ersten Buchstaben des Adressaten eingetippt werden, macht 
die App Vorschläge aus „Kontakte“, die man übernehmen kann. 
 

 
 
Sollen weitere Empfänger die Mail als Kopie oder Blindkopie erhalten, werden weitere Adressfelder 
mit einem Klick auf „Cc und Bcc“ geöffnet. 
 

 Ein Klick auf dieses Symbol öffnet die Nachricht in einem neuen Fenster. 
 

 

 
 
In das Feld „Betreff“ sollte man einen Hinweis auf den Inhalt der Mail eintragen. 
Unterhalb von „Betreff“ wartet nach einem Klick in das Textfeld eine blinkende Einfügemarke 
auf die Eingaben, die mit einer Signatur abgeschlossen werden können. 
 

 Jetzt muss die Mail nur noch gesendet oder bei Nichtgefallen auch 
verworfen werden. 

http://www.t-online.de/ratgeber/technik/internet/id_65642652/cc-und-bcc-e-mail-so-nutzen-sie-die-funktion-richtig.html
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KALENDER 

Im Startmenü findet man die App unter „Angeheftete 

Kacheln“ und „Alle Apps“. 

Das Aussehen des Startmenüs ist abhängig 

von den Windows-Einstellungen unter   

„Personalisierung/Start“. 

 

 

 

Die App „Kalender“ kann nach Einrichtung eines entsprechenden Kontos u. a. mit 

einem Google-Konto synchronisiert werden.  Änderungen sind dann sowohl in 

„Google-Kalender“ als auch in der App möglich. Das Anlegen eines Kontos wurde 

hier bereits besprochen. 

 

 

 

„Kalender“ arbeitet eng mit „Kontakte“ und „Mail“ zusammen. Konten, die in einer App angelegt oder 

gelöscht werden, sind auch für die anderen Apps neu oder nicht mehr vorhanden.  

Auf der linken Seite unten befindet sich eine Symbolleiste. 

Die Apps „Mail – Kontakte – To-Do“ können von dort aus gestartet 

werden. Die App „To-Do“ ist nicht Thema dieser Ausarbeitung. 
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 Die erweiterte Ansicht der Kalender-App  

 

 

Ein Klick auf das sogenannte Hamburger-Menü reduziert bzw.  erweitert die Ansicht der 

Konten und Ordner. 

 

Die reduzierte Ansicht der Kalender-App  

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger-Men%C3%BC-Icon
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EINSTELLUNGEN 

 Auf dieser Symbolleiste befinden sich zusätzlich zu den bereits beschriebenen 

Optionen auch das Symbol „Einstellungen“. 

Ein Klick auf das Zahnradsymbol öffnet rechts ein Fenster mit den Einstellungen. 

Unter „Konten verwalten“ werden bestehende Kon-

ten angezeigt bzw. ein Konto hinzugefügt. Wie ein 

neues Konto erstellt wird, wurde hier bereits be-

schrieben.  

Die Einstellungen zu „Personalisierung“ sind die glei-

chen  wie bei der Mail-App.  

 

 

In den „Kalendereinstellungen“ werden Einstellungen betreffs Woche, 

Arbeitszeiten, Wochennummern und alternative Kalender vorgenommen.  

 

 

Unter „Wettereinstellungen“ soll man die Maßeinheit für die Temperatur ändern 

können. Eine testweise Änderung auf Fahrenheit hat kein Ergebnis gebracht.  

 

 

 

Wenn einige Voraussetzungen erfüllt sind, zeigt die Kalender-App in der Wochen- und Monatsansicht auch 

Wetterdaten an. In den Windows-Einstellungen sollte man unter „Datenschutz/Kalender“ zulassen, dass 

Apps auf den Kalender zugreifen dürfen. Klickt man auf eines der Wettersymbole, dann öffnet der 

Standardbrowser eine Webseite von MSN-Wetter, allerdings in meinem Fall keine Daten von Mettmann. 

Zuerst muss der Standortzugriff erlaubt werden. 
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Ein Klick auf „Neuigkeiten“ öffnet eine Webseite mit neuen Informationen. 

Ein Klick auf „Hilfe“ öffnet eine Webseite mit Hilfethemen. 

Im „Trust Center“ möchte Microsoft die Erlaubnis einholen, Verbindungen mit 

seinen Online-Diensten aufzubauen. 

Unter „Feedback“ erwartet Microsoft Rückmeldungen zur App. 

„Info“ gibt Auskunft über die Version der App. 

 

NEUES EREIGNIS - NEUER TERMIN 

Bisher war ich der Meinung, dass zwischen dem Anlegen eines Ereignisses und eines Termins kein 

Unterschied besteht. Eine Recherche im Internet hat aber ergeben, dass man einen Termin als Ereignis 

bezeichnet, wenn er den ganzen Tag dauert. Da frage ich mich aber, warum standardmäßig der Termin als 

„Ganztägig“ gekennzeichnet ist und das „Neue Ereignis“ nicht. Dazu kommt, dass man bei Anlegen eines 

Termins über „Weitere Details“ wieder auf das Dialogfeld „Neues Ereignis“ kommt. Doch jetzt der Reihe 

nach: 

 

NEUES EREIGNIS 

Ein Klick auf „Neues Ereignis“ öffnet das entsprechende Dialogfenster. 

 

 

 

 

Sollten mehrere Kalender bestehen, muss man den gewünschten vorher auswählen, bevor man die Details 

des Termins wie Terminname und ggf. Ort und Ereignisbeschreibung einträgt. 
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 Auswahl- und Dropdown-Listen helfen bei der 

Auswahl von Datum und Zeit. 

Gilt der Termin den ganzen Tag über, aktiviert 

man mit einem Klick die Option „Ganztägig“. 

Die Zeitanzeigen werden deaktiviert. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Die Leiste oberhalb des Termins stellt einige Optionen zur Verfügung. Der Termin kann gespeichert bzw. 

gelöscht und der Anwesenheitsstatus (bei der Arbeit im Team) in einer Dropdown-Liste geändert werden. 

Unter „Erinnerung“ wird festgelegt, ob bzw. wie lange vorher an den Termin erinnert werden soll. Fährt 

man mit der Maus über die Option, wird eine Dropdown-Liste zu Auswahl angezeigt.  

Die Option „Wiederholen“ kommt zum Einsatz, wenn derselbe Termin sich täglich, wöchentlich, monatlich 

oder auch jährlich wiederholen soll. Sinn macht das zum Beispiel bei Geburtstagen. Das Dialogfenster passt 

sich dann jeweils der Anforderung an. 

Um private Termine (bei der Arbeit im Team) vor 

ungewollter Einsichtnahme durch Kollegen oder 

den Arbeitgeber zu schützen, kennzeichnet man 

diese Termine als privat. 
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Wenn ein Termin angelegt wird, um eine Besprechung zu organisieren, fügt man unter 

„Personen-Personen einladen“ die dafür erforderlichen E-Mail-Adressen ein. 

Wie bei „Mail“ werden nach einfügen der Anfangsbuchstaben die Mail-

Adressen aus „Kontakte“ angezeigt und mit einem Klick darauf eingefügt.  

Alternativ klickt man auf das blaue Symbol,        um in der App „Kontakte“ 

den Kontakt auszuwählen.           

 

In der Optionenleiste erscheint dann die Option „Senden“ statt Speichern“.   

 

 

NEUER TERMIN 

 

Ein Klick auf ein Datum öffnet ein Dialogfeld für einen ganztägigen Termin. Will man Anfang und Ende eines 

Termins bestimmen, muss man das Häkchen bei „Ganztägig“ mit einem Mausklick entfernen. Leider werden 

dann nur Vorschläge für die Uhrzeiten angezeigt und nicht mehr wie in einer älteren Version auch gleich das 

Datum. Dropdown-Listen helfen wie hier bereits beschrieben bei einer evtl. erforderlichen Änderung der 

Uhrzeiten.  
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Sollten mehrere Kalender bestehen, muss man den gewünschten 

vorher auswählen, bevor man die Details des Termins wie Termin-

name und ggf. Ort einträgt.  

Unter „Erinnerung“ wird festgelegt, ob bzw. wie lange vorher an 

den Termin erinnert werden soll. Bei einem Mausklick auf das 

Pfeilsymbol wird eine Dropdown-Liste zu Auswahl angezeigt.  

 

Mit einem Klick auf „Speichern“ wird der Termin gespeichert. Die Option „Weitere Details“ ist identisch mit 

„Neues Ereignis“. Bei einem Klick darauf öffnet sich das entsprechende Dialogfeld, diesmal dann auch mit 

dem gewählten Datum. 

 

KONTEN UND KALENDER 

Auf der linken Seite der Kalender-App werden die Kalender angezeigt, die mit den 

angelegten Konten verknüpft sind. Bei mir handelt es sich um ein Google-Konto. 

Termine und Feiertage werden damit synchronisiert. Mit Klick auf das Pfeilsymbol 

werden die entsprechenden Optionen angezeigt, die man erweitern oder 

schließen kann. 

Wenn man ein Microsoft-Konto hat, wird auch dafür ein Kalender angezeigt. Die 

Aktivierung des Kalenders hat bei mir keine Auswirkungen auf die angezeigten 

Termine und Feiertage. 

 

Der Kalender „Cortana“ nimmt die Erinnerungen auf, die in Cortana 

eingetragen werden und zeigt sie im Kalender an. 

 

 

 

 

Es macht wenig Sinn, unter „Kalender hinzufügen“ einen neuen Kalender zu erstellen. Man hat lediglich die 

Möglichkeit, für Deutschland (oder auch für jedes andere Land) einen neuen Feiertagskalender zu erstellen. 

Bei Aktivierung würden dann die Feiertage doppelt angezeigt. 

Die im Kalender angezeigten Farben für Termine und Feiertage 

kann man bei einem Mausklick auf das Pfeilsymbol neben der 

Kalenderoption ändern. 

  

https://support.microsoft.com/de-de/help/17214/cortana-what-is
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KALENDERANSICHTEN 

 

Der Kalender kann mit verschiedenen Ansichten aufgerufen werden, also Tag, Woche, Monat und Jahr. 

Auf der linken Seite navigiert man leicht durch Tage und Monate. 

 


