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Die Grundfunktionen des Samsung Note 2014

D i e S y m b o l e o b e n g e b e n 
A u f s c h l u s s ü b e r a k t i v e 
Anwendungen:
aktiviertes Bluetooth, ein gestellter 
Wecke r, WLAN-Ve rb indung , 
Akkustand und Uhrzeit.

Der Sperrbildschirm erscheint nach dem Einschalten oder einer voreingestellten Zeit der 
Inaktivität. Um das Tablet gegen ungewollten Zugriff zu schützen, empfiehlt es sich eine Sperre 
zu aktivieren, entweder einen Pin-Code oder wie hier im Bild ein Entsperrmuster. 
Gehen Sie hierzu in die Einstellungen: Zahnradsymbol auf dem Homescreen.

Die Einstellungen des Sperrbildschirms kann man anpassen unter:Einstellungen - Gerät - 
Sperrbildschirm. Folgende Einstellungen sollte man vornehmen:
!  Eine Sicherung mit Muster, Pin oder Passwort.
"  Wenn das Muster sichtbar ist, wird es am Beamer projiziert.
#  Die Aktivierung des Sperrbildschirms sollte nicht zu knapp sein, zwischen 5 und 15 Minuten.
$  Durch Knopfdruck sollte das Tablet im Unterricht sofort gesperrt werden können.
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1. Der SperrbildschirmAnleitung für iMovie

Tipp vorweg: Es kann jederzeit das  ?  angetippt werden, wodurch eine stets kontextbezogene Hilfe erscheint

Schritt Fingertipp Aktion Anzeige Bemerkung

1 iMovie - App öffnen Video     Projekt     Theater oberste Ebene von iMovie

Tipp Vor der Film(-Projekt)erstellung die Clips sichten und favorisieren

2 Video    (auf der obersten Ebene) sämtliche Clips, die im iPad zur 
Verfügung stehen

die Neuesten werden zuerst 
angezeigt

ggf. 3a 🔽 Pulldown-Menu Ältestes zuerst    Neuestes zuerst

 ggf. 3b Ältestes zuerst Clips werden umsortiert das Älteste oben chronologische Abfolge

4 Clips auswählen gelb markiert ggf. wiedergeben und anschauen

5 ♥ als Favorit festlegen grüner Unterstrich erscheint

Anm. Während der Wiedergabe können mit ♥ auch nur einzelne Sequenzen festgelegt werden

6 Projekte    (auf der obersten Ebene) sämtliche Projekte  
(sofern vorhanden)

werden (chronologisch nach der 
letzten Bearbeitung) angezeigt

7 ＋ neues Projekt erstellen Film   (oder)   Trailer

8 Film Projektthemen „Einfach“ wird vorgeschlagen klassisches Video-Layout

9 Erstellen Videoschnittumgebung erscheint Timeline, nächste Schritte, 
(Container für)  
Video     Fotos     Audio

„Erstellen“ steht ganz oben rechts in 
der Ecke (!)

10 Favoriten sämtliche Clips mit ♥   (s. Schritt 5)  chronologisch sortiert ggf. umsortieren

11 Clip auswählen gelb markiert

12 ⤵ ️ Clip gelangt in die Timeline benutzter Clip erhält orangen Strich
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1. Der Sperrbildschirm

Schritt Fingertipp Aktion Anzeige Bemerkung

Tipp zuerst alle verwertbaren Clips in die Timeline importieren, danach erst trimmen und weiter bearbeiten

13 Clip auswählen gelb markiert

ggf.  ? kontextbezogene Hinweise u.a.   „Weitere Informationen >“ umfassende Hilfe

Specials Inhalt Aktion Anzeige Bemerkung

Effekt - Bsp. verlangsamen  oder  
beschleunigen

auf „Uhr“   bei markiertem Clip 
tippen

Schildkröte  oder  Hase der Effekt kann auch innerhalb des 
Clips vorgenommen werden

Beenden raus aus der Video-Bearbeitung  < Projektdaten und Thumbnail des 
Clips

<  steht ganz oben links in der Ecke

Projekt-Titel so heißt dann der Film auf „MEIN FILM“ tippen „Mein Film“ mit dem eigenen Titel 
ersetzen

Dieser Titel erscheint nicht im Clip, 
er ist der Dateiname

Exportieren Video in „Fotos“ sichern oder auf 
einen Server stellen 

auf das Symbol „Quadrat mit 
Pfeil nach draußen“ tippen

verschiedene „Orte“ je nach Nutzungsmöglichkeit

Wiedergabe Video selbst oder  mit anderen 
anschauen 

 ▶ ️  tippen Videoclip als Vollbild auch in „Fotos“ möglich“

Beenden zurück zu den Projekten  < sämtliche Projekte <  steht ganz oben links in der Ecke


