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Vorwort

Leicht, dünn, schnell …

… und so einfach zu bedienen wie das große iPad – so präsentiert 
sich das iPad mini. Mit etwas mehr als 300 Gramm liegt es wun-
derbar in der Hand und ist perfekt für jede Handtasche geeignet.

Das brillante 7,9-Zoll-Display mit seinen leuchtenden Farben 
eignet sich sehr gut, um Texte, Internetseiten, HD-Videos, Fotos 
etc. darauf zu betrachten. Und via FaceTime kann man ganz ein-
fach mit Freunden und Bekannten per Videotelefonie in Kontakt 
treten. Denn die beiden integrierten Kameras dienen nicht nur 
dazu, Fotos zu schießen. Ebenso können Videos aufgezeichnet 
und direkt am iPad betrachtet werden.

Über das mitgelieferte Kabel kann das iPad mit dem Computer 
verbunden werden und via iTunes gelangen die Inhalte auf das 
iPad oder auch vom iPad zurück auf den Rechner.

Wer es lieber drahtlos mag, der verwendet die von Apple kosten-
frei zur Verfügung gestellte iCloud. Einmal eingerichtet, werden 
damit übers Internet viele Informationen wie Termine, To-dos, 
Fotos, E-Mails etc. vom iPad mit anderen Geräten wie Computern 
(Mac oder Windows), iPhones oder dem iPod touch abgeglichen.

Von all diesen Dingen und noch einigem Mehr handelt dieses 
Buch. Sie erfahren, wie Sie das iPad mini Ihren Bedürfnissen ent-
sprechend einrichten und konfigurieren können. Über die integ-
rierten Technologien wie Siri, Ortungsdienste, systemweite Face-
book-Integration werden viele Dinge nun ganz einfach erledigt. 
Ich zeige Ihnen, wie Sie das Beste aus Ihrem iPad herausholen.
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Vorwort V

Freuen Sie sich auf eine spannende Entdeckungsreise mit die-
sem Buch und Ihrem neuen iPad mini.

Anton Ochsenkühn

Im November 2012

PS: Nachdem sowohl das iPad mini, der iPod touch und das 
normale iPad mit dem gleichen System funktionieren, können Sie 
das Buch auch dann gewinnbringend einsetzen, wenn Sie kein 
iPad mini, sondern eines der anderen beiden Devices besitzen. :-)
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Kapitel 1 Installation – ohne geht nix!

Installation –  
ohne geht nix!
Auch das iPad mini verhält sich wie ein normales iPad. Das heißt, 
es ist eigentlich ein Computer. Und da ein Computer über ein 
Betriebssystem verfügt, muss dieses vor der Verwendung des iPad 
mini zunächst konfiguriert werden. Das Betriebssystem auf dem 
iPad mini hört auf die Bezeichnung iOS. Die aktuelle Versions-
nummer ist die Nummer 6. 

!
Apple aktualisiert im Jahreszyklus sein Betriebssystem für die 
iPads. Die nächste Version wird vermutlich iOS 7 heissen. Kei-
ne Sorge, Sie können im Regelfall kostenlos auf die höhere 
Version und damit auf die neuen Funktionen updaten.

Das Betriebssystem iOS ist bereits auf Ihrem iPad vorinstal-
liert. Beim ersten Einschalten können Sie dieses noch mit einigen 
Einstellungen versehen. Wichtig ist es zu wissen, dass Sie nicht 
gleich alle Einstellungen beim ersten Start des iPads vornehmen 
müssen. Sie können jederzeit nachträglich weitere Einstellungen 
definieren. Ich werde Ihnen in wenigen Minuten zeigen, wo die 
bei der Installation eingetragenen Daten hinterlegt worden sind.

!
Möchten Sie zu einem späteren Zeitpunkt Ihr iPad wieder 
auf den Auslieferzustand zurücksetzen, so gehen Sie in den 
Einstellungen zu Allgemein, scrollen ganz nach unten, ver-
wenden den Bereich Zurücksetzen und tippen dort auf In-
halte & Einstellungen löschen.

10



1

Via „Zurücksetzen –> Inhalte & Einstellungen löschen“ wird Ihr iPad 
wieder auf den Werkszustand zurückgesetzt. 

So, aber nun erkläre ich Ihnen Schritt für Schritt den ersten 
Start Ihres neuen iPads und die dabei notwendigen Einstellun-
gen. Sie schalten das iPad am sogenannten Stand-by-Schalter ein, 
drücken diesen etwa eine Sekunde und daraufhin erscheint ein 
Apfel-Symbol auf Ihrem iPad und es startet. Sogleich werden eini-
ge Grundkonfigurationen notwendig sein:

 ǯ Startbildschirm: Ziehen Sie den Slider am unteren Bild-
schirmrand nach rechts.

 ǯ Wählen Sie nun als Sprache zum Beispiel Deutsch aus und 
verwenden rechts oben den Pfeil, um zum nächsten Bild-
schirm zu gelangen.

 ǯ Land und Region: Hier können Sie Deutschland auswählen 
bzw. über Weitere zeigen andere Länder zum Vorschein 
bringen.

 ǯ WLAN: Ihr iPad muss sich bei Apple registrieren. Deswe-
gen ist es im nächsten Schritt notwendig, dass Ihr iPad 
eine Internetverbindung herstellen muss. Das kann ent-
weder über WLAN geschehen oder aber, indem Sie per 
USB-Kabel das iPad mit Ihrem Rechner und dann mit 
iTunes verbinden. Haben Sie ein iPad mit einer SIM-Karte, 
so können Sie auch über das mobile Netzwerk die Online-
Verbindung etablieren.
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Ihr iPad muss sich registrieren und dazu benötigt es eine 
Internetverbindung.

Im einfachsten Fall wählen Sie also hier Ihr WLAN-Netz-
werk aus, um die Verbindung zum Internet herzustellen. 
Via Weiter gelangen Sie zum nächsten Schritt, der Aktivie-
rung des iPads, die über die Internetverbindung von ganz 
allein stattfindet.

 ǯ Ortungsdienste: Ihr iPad kann über die Ortungsdienste 
Ihre Position bestimmen, das ist in sehr vielen Program-
men, wie zum Beispiel in der Kamera-App oder in der App 
Erinnerungen, eine sehr wichtige Funktion. Auch das Pro-
gramm Karten greift selbstverständlich auf die Ortungs-
dienste zu. Wenn Sie diese an der Stelle noch nicht ver-
wenden wollen, tippen Sie auf Ortungsdienste deaktivieren 
und hernach auf Weiter. 

!
Wollen Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Ortungsdienste 
einschalten, so tun sie dies über Einstellungen –> Daten-
schutz –> Ortungsdienste. Und greift eine App auf die Or-
tungsdienste zu, so erkennen Sie das an diesem Icon in der 
Menüleiste des iPads: 
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 ǯ iPad konfigurieren: Nun kann Ihr iPad konfiguriert werden. 
Das heißt, wenn Sie bereits vorher ein iPad hatten und 
dort Einstellungen vorgenommen haben, können Sie die-
se auf Ihr neues iPad übertragen. Das betrifft Einstellun-
gen wie E-Mail, heruntergeladene und verwendete Apps, 
die Darstellung der Homescreens etc. Diese Einstellungen 
können sich entweder in der iCloud befinden oder an 
Ihrem Rechner in iTunes. Sofern Sie iTunes verwenden 
wollen, müssen Sie wieder mit dem USB-Kabel die Verbin-
dung zu Ihrem Computer (Mac oder Windows herstellen). 
Das Einspielen der iCloud-Daten erfolgt drahtlos per 
WLAN. 

So sieht es aus, wenn ein iPad über ein Backup von iTunes 
konfiguriert werden soll.

Genauso verhält es sich, wenn Sie iCloud verwenden. 
Auch dort bekommen Sie eine Liste all der zur Verfügung 
stehenden Backups.

! Wir werden später noch darüber sprechen, wie man ein Back-
up erzeugt und dieses auf neue Geräte übernimmt.
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Wir tun nun so, als hätten Sie das iPad neu erworben und 
wollten dieses als neues, jungfräuliches iPad verwenden. 
So aktivieren wir Als neues iPad konfigurieren und via Weiter 
geht es zum nächsten Bildschirm.

 ǯ Apple-ID: Jetzt kommt eine sehr wichtige Grundeinstel-
lung für Ihr nagelneues iPad, die sogenannte Apple-ID. 
Mit der Apple-ID bekommen Sie Zugriff auf die ver-
schiedenen Stores von Apple. Das ist zum Beispiel der 
iBook Store, der App Store, der iTunes Store etc. Aber 
auch Zusatzfunktionen wie iCloud, Nachrichten (iMes-
sages), FaceTime usw. sind mit der Apple-ID verbunden. 
Wenn Sie also bereits über eine Apple-ID verfügen, tragen 
Sie diese bei Mit einer Apple-ID anmelden ein. 

Das iPad möchte nun mit einer Apple-ID ausgestattet werden. 
14
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Sie können sich aber in dem Bildschirm auch eine kom-
plett neue Apple-ID anlegen bzw. über Weiter ohne Apple-
ID arbeiten. 

!
Wenn Sie später eine Apple-ID beantragen, muss diese an 
verschiedenen Stellen in den Einstellungen eingetragen wer-
den, wie zum Beispiel bei FaceTime, Nachrichten, iTunes & 
App Store etc. 

Sofern Sie also über eine Apple-ID verfügen, sollten Sie 
diese nun eintragen, um bereits gewisse Grundeinstellun-
gen an Ihrem iPad vorzunehmen.

!

Sofern Sie bereits über ein iPhone oder einen Computer ver-
fügen, haben Sie möglicherweise eine Apple-ID, die Sie zum 
Einkaufen in den Apple Stores nutzen. Genau diese ID können 
Sie auch hier verwenden. Sie können aber natürlich auch für 
Ihr Gerät eine vollkommen neue ID erzeugen. Wichtig dabei 
ist zu wissen, dass es derzeit keine Möglichkeit gibt, über 
verschiedene Appel-IDs erworbene Inhalte wie Musik, Filme, 
Bücher etc. auf einem Gerät zum Laufen zu bringen. Das heißt 
also, wenn Sie an Ihrem Rechner eine andere Apple-ID ver-
wenden als an Ihrem iPad, dann können die Daten zwischen 
diesen Geräten nicht ausgetauscht werden. Der Austausch 
funktioniert nur innerhalb der gleichen Apple-ID.

 ǯ Nutzungsbedingungen: Zum Schluss kommen noch die 
Nutzungsbedingungen, die Sie via doppeltem Akzeptieren 
bestätigen müssen. Hernach wird unter Umständen noch 
Ihre Apple-ID eingerichtet. 

 ǯ iCloud konfigurieren: Haben Sie eine Apple-ID hinterlegt, 
dann kann nun zum Abschluss der Installation noch die 
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sogenannte iCloud konfiguriert werden. Über die iCloud 
können drahtlos Informationen, Daten usw. mit Ihrem 
Computer oder dem iPhone bzw. einem anderen iPad 
abgeglichen werden. Tippen Sie, sofern Sie das aktuell 
nicht möchten, auf Nicht verwenden. 

!
Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt die iCloud-Einstel-
lungen eintragen wollen, so gehen Sie am iPad in die Ein-
stellungen und dort zu iCloud und hinterlegen Sie hier Ihre 
Apple-ID.

 ǯ Messaging: Noch einmal zurück zur Eingabe der Apple-ID 
wenige Bildschirme weiter vorne. Wurde diese hinterlegt, 
so wird Ihr iPad nun noch nach den Kontaktinformatio-
nen fragen. Haben Sie keine Apple-ID eingetragen, wird 
auch diese Abfrage nicht auf Ihrem iPad erscheinen. Mes-
saging ist nachträglich in den Einstellungen –> Nachrichten 
konfigurierbar.

 ǯ Siri: Siri ist eine äußerst nützliche Funktion auf dem iPad. 
Aber auch hier gilt: Sie können zu jedem späteren Zeit-
punkt die Funktion Siri aktivieren und auf Ihrem iPad 
testen und verwenden. Tippen Sie also beispielsweise auf 
Siri nicht verwenden, wenn Sie es aktuell nicht im Einsatz 
haben möchten.

! Um Siri später zu aktivieren, gehen Sie in den Einstellungen 
bei Allgemein zum Eintrag Siri. 

 ǯ Diagnose: Gleich haben Sie es geschafft. Wählen Sie hier 
noch, ob im Bereich Diagnose und Nutzung Daten an Apple 
zurückgesendet werden sollen. Möchten Sie das nicht 
haben, tippen Sie schlicht und ergreifend auf Nicht senden. 
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Ja, das war’s, nun ist Ihr iPad grundkonfiguriert, sowohl das 
Betriebssystem als auch die wichtigsten Applikationen sind jetzt 
auf Ihrem iPad verfügbar und Sie können sofort mit dem iPad 
arbeiten.

So sieht das iPad nach erfolgreicher Installation aus.  
Das ist der Home-Bildschirm mit den standardmäßig mitgelieferten 

Programmen (Apps).
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Weitere wichtige Grundeinstellungen

Softwareaktualisierung

Wie bereits vorhin besprochen, ist das iPad ein Computer und 
auch die iPads bekommen immer wieder aktuellere Software. 
Damit Sie auf Ihrem iPad immer den aktuellen Stand haben, soll-
ten Sie ab und zu in den Einstellungen bei Allgemein, den Eintrag 
Softwareaktualisierung aufrufen. 

Via „Allgemein“ –> „Softwareaktualisierung“ können Sie Ihr iPad 
immer up to date halten. Um ein Update einspielen zu können, 
muss das iPad mindestens zu 50 Prozent geladen oder an die 

Stromversorgung angeschlossen sein.

Name des iPads

Via Einstellungen –> Allgemein –> Info –> Name können Sie Ihrem 
iPad einen eigenen Namen geben. Dieser wird beispielsweise 
angezeigt, wenn Sie das iPad mit iTunes verbinden.

18
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SIM-Karte einsetzen

Jetzt wäre auch ein guter Zeitpunkt, die SIM-Karte in Ihr neues 
iPad einzusetzen. Dazu wurde beim iPad eine kleine Klammer 
mitgeliefert, um den Schacht für das Einsetzen der SIM-Karte 
zu öffnen. 

!
Das iPad mini benötigt eine sogenannte Nano-SIM-Karte, wo-
hingegen das reguläre iPad eine Micro-SIM-Karte verwendet. 
Sie sollten sich also für Ihr Gerät die passende SIM-Karte 
besorgen.

Gleich nach erfolgreichem Einlegen der Karte wird die PIN 
abgefragt. Diese finden Sie in den Unterlagen, die Sie mit Ihrer 
SIM-Karte bekommen haben. Damit Sie in Zukunft diese 
SIM-Abfrage umgehen können, sollten Sie danach in den Ein-
stellungen den Eintrag Mobile Daten aufrufen und dort SIM-PIN 
anwählen und den Schieberegler auf Aus schieben und ein letztes 
Mal die richtige PIN eintragen. 

So unterbinden Sie die PIN-Abfrage bei einem 3G/LTE-iPad.

Die Einträge Mobile Daten, Netzbetreiber und Persönlicher Hotspot 
sind nur auf iPads verfügbar, bei denen eine SIM-Karte eingelegt 
werden kann. WLAN-iPad-Modelle haben diese Einträge in den 
Einstellungen demzufolge also nicht.

19
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!

Sie sehen übrigens in der Menüleiste Ihres iPads, wie Sie mit 
dem Internet verbunden sind. Haben Sie eine SIM-Karte ein-
gesteckt, erscheint dort Ihr Provider, wie zum Beispiel Vodafo-
ne, Telekom.de etc. Und neben dem Symbol finden Sie Icons, 
die etwas über die Geschwindigkeit aussagen. Dabei steht  
für Edge, der Kreis  für GPRS,  für UMTS bzw. HSDPA und 

 für die derzeit schnellste Verbindung mit dem Internet. Die 
LTE-Verbindung ist derzeit in Deutschland nur den Kunden der 
deutschen Telekom vorbehalten. In Österreich und Schweiz ist 
zur Drucklegung des Buchs noch nicht bekannt, wer dies zur 
Verfügung stellen wird.

Generell gilt übrigens: Wenn Ihr iPad sowohl über WLAN in 
das Internet gelangen kann als auch über die SIM-Karte, so wird 
WLAN bevorzugt. Erst sobald WLAN nicht mehr zur Verfügung 
steht, wird auf das im Regelfall langsamere mobile Daten-Netz-
werk zurückgegriffen.

WLAN

Im Regelfall wird Ihr iPad also über WLAN ins Internet gelangen. 
Die notwendigen Einstellungen hierzu finden Sie bei Einstellungen 
unter WLAN. Besonders nützlich kann es sein, die Eigenschaften 
Auf Netze hinweisen zu aktivieren. 
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„Auf Netze hinweisen“ bringt Ihnen automatisch eine Meldung, 
sobald ein WLAN-Netzwerk verfügbar ist.

Wie Sie anhand des Bildschirmfotos sehen, ist das Netzwerk 
amac_tc mit einem Schloss versehen. Das heißt, hier ist die Ein-
gabe eines Kennworts notwendig, das Sie möglicherweise bereits 
während der Installation eingetragen haben. Manche Netzwerke 
müssen die sogenannte MAC-Adresse eines Geräts wissen, um 
die Internetverbindung herstellen zu können. Eine MAC-Adresse 
ist für jedes internetfähige Gerät eine einmalige Seriennummer. 
Auch Ihr iPad verfügt über diese Nummer. Sie finden die MAC-
Adresse in den Einstellungen, dort unter Allgemein, bei Info und 
sie nennt sich WLAN-Adresse. Die dort hinterlegte Information 
geben Sie an die Person weiter, die sich um den WLAN-Router 
kümmert und sogleich kann Ihr iPad dann auch problemfrei ins 
Internet gelangen. 

21
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Persönlicher Hotspot

Wie eben erwähnt, verfügt Ihr iPad über verschiedene Möglich-
keiten, um ins Internet zu gelangen: zum Beispiel per WLAN 
oder per 3G/LTE. Sofern es Ihr Vertrag erlaubt, können Sie die-
sen Internetzugang mit anderen Geräten teilen. Diese Funktion 
nennt sich Persönlicher Hotspot und ist in den Einstellungen zu 
finden. Sobald Sie diese Funktion aktivieren, stellt Ihr iPad im 
Regelfall per WLAN seine Internetverbindung auch für andere 
internetfähige Geräte wie für Computer etc. zur Verfügung.

Via „Persönlicher Hotspot“ kann das iPad seine Internetverbindung 
auch anderen Geräten zur Verfügung stellen.

Die Eigenschaft Persönlicher Hotspot ist, wie eben erwähnt, im 
einfachsten Fall per WLAN anzuwenden. Sie können die Inter-
netverbindung ebenfalls über Bluetooth oder per Kabel via USB 
an einen Computer weiterreichen. 
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Bluetooth

Bluetooth ist eine weitere sehr einfache Möglichkeit, um gewisse 
Gerätetypen drahtlos mit dem iPad in Verbindung zu bringen. 
Die Bluetooth-Konfigurationen finden Sie erneut in den Einstel-
lungen. Bluetooth sollte standardmäßig aktiviert sein. 

Andernfalls tippen Sie einmal auf den Schieberegler, um Bluetooth zu 
aktivieren.

Und sogleich wird Ihr iPad darunter im Bereich Geräte nach 
anderen Devices in seiner Reichweite suchen, die ebenfalls Blu-
etooth aktiviert haben. Dies kann zum Beispiel eine Bluetooth-
Tastatur oder auch ein Bluetooth-Kopfhörer sein. 

!
Bedenken Sie, dass Bluetooth Energie benötigt, das heißt, die 
Verwendung von Bluetooth-Verbindungen mit anderen Gerä-
ten kostet Ihrem iPad Akkulaufzeit. Deaktivieren Sie also bei 
Nichtverwendung Bluetooth, um die Akkulaufzeit zu erhöhen. 
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Sicher ist sicher: Code-Sperre 

Sie möchten sicher nicht, dass sich Unberechtigte an Ihrem iPad 
zu schaffen machen. Gehen Sie also nach erfolgreicher Konfigu-
ration in den Einstellungen –> Allgemein zu Code-Sperre (4-stellige 
Zahl) und aktivieren diese Eigenschaft.

Eine Code-Sperre verhindert unautorisierten Zugriff auf Ihr iPad.

Sie sehen dort auch den Schieberegler Einfacher Code. Ein ein-
facher Code besteht aus einer vierstelligen Ziffernkombination. 
Sofern Sie Einfacher Code deaktivieren, können Sie eine beliebige 
Text- und Zahlenkombination hinterlegen. 
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Ausschalten versus Ruhezustand

Wir haben nun die wichtigsten Einstellungen Ihres neuen iPads 
vorgenommen. Eine kleine Pause wäre nun angebracht. Wie aber 
soll das Gerät in den Pause-Modus gebracht werden? Nun, wir 
verwenden dazu den Stand-by-Schalter. Wenn Sie diesen kurz 
drücken, wird Ihr Gerät in den sogenannten Ruhemodus fallen. 
Es ist somit quasi eingeschaltet, und jederzeit wieder in Bereit-
schaft. Durch einmaliges Drücken auf die Home-Taste wird Ihr 
Gerät aufwachen.

Via „Entsperren“ ist Ihr Gerät wieder betriebsbereit.

Logischerweise wird Ihr iPad in diesem Ruhezustand weiter-
hin Energie benötigen. Für längere Pausen drücken Sie etwa 
zwei Sekunden den Stand-by-Schalter und ziehen den Schiebe-
regler Ausschalten von links nach rechts.
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Via „Ausschalten“ wird Ihr iPad komplett ausgeschaltet.

Wenn Sie das iPad ausgeschaltet haben, müssen Sie hernach 
das Betriebssystem wieder starten, um Ihr iPad einsatzbereit 
zu machen. Dazu betätigen Sie wieder etwa zwei Sekunden den 
Stand-by-Schalter. Das Apfel-Logo erscheint und Ihr iPad startet. 
Sie sehen also, dass das Versetzen in den Ruhezustand das iPad 
deutlich schneller reaktiviert. Sie sollten deshalb das Ausschal-
ten nur dann verwenden, wenn Sie das iPad ganz sicher längere 
Zeit nicht verwenden, aber das wird kaum vorkommen. Das heißt, 
der Ruhezustand ist erste Wahl. 

So, damit ist das iPad konfiguriert und einsatzbereit. Im zwei-
ten Kapitel geht es nun darum, die wichtigsten Features in der 
Bedienung des iPads kennenzulernen.
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