
 

 

 

 
 

[Windows-Taste] Startmenü öffnen 

[Windows-Taste] + [E] Explorer oder Arbeitsplatz starten 

[Windows-Taste] + [D] Desktop anzeigen 

[Windows-Taste] + [F] Nach Dateien und Ordnern suchen 

[Windows-Taste] + [Strg] + [F] Nach Computern suchen 

[Windows-Taste] + [L] Arbeitsstation sperren (nur Windows XP)  

[Windows-Taste] + [M] Alle Fenster minimieren 

[Windows-Taste] + [R] Ausführen... starten 

[Windows-Taste] + [U] Center für erleichterte Bedienung 

[Windows-Taste] + [Pause] Systemeigenschaften anzeigen 

[Windows-Taste] + [Tab] Task wechseln 

[Windows-Taste] + [F1]  = Windows-Hilfe starten 
 

 

[⇑] + [Einfg] aus Zwischenablage einfügen 

[⇑] + [Entf] Explorer: Dateie(n) endgültig löschen 
sonst: über Zwischenablage verschieben 

[⇑] + [↑] nach oben markieren 

[⇑] + [↓] nach unten markieren 

[⇑] + [←] nach links markieren 

[⇑] + [→] nach rechts markieren 

[⇑] + [F1] Direkthilfe anzeigen 

 



 

 

 

 

[Strg] + [C] über Zwischenablage kopieren 

[Strg] + [X] über Zwischenablage verschieben (ausschneiden) 

[Strg] + [V] aus Zwischenablage einfügen 

[Strg] + [A] alles markieren 

[Strg] + [S] Datei speichern 

[Strg] + [N] neues Fenster öffnen 

[Strg] + [Esc] Startmenü anzeigen 

[Strg] + [O] Datei öffnen 

[Strg] + [P] Datei drucken 

[Strg] + [Z] rückgängig machen 

[Strg] + [Tab] 
zwischen Unter-Fenstern in einem Programm 
wechseln 

[Strg] + [F4] Aktuelles Unterprogramm schließen 

[Strg] + [Einfg] über Zwischenablage kopieren 

[Strg] + [Entf] markierten Block löschen 

[Strg] + [Pos1] zum Anfang eines Dokuments gehen 

[Strg] + [Ende] zum Ende eines Dokuments gehen 

[Strg] + [Bild ↓] eine Reiterkarte nach links 

[Strg] + [Bild ↑] eine Reiterkarte nach rechts 

[Strg] + [Num +] Spalten anpassen 

  



 

 

 

 

[Alt] Menüleiste der Anwendung aktivieren 

[Alt] + unterstr. Menübuchstabe Menüpunkt aufrufen 

[Alt] + [Leertaste] 
Systemmenü des aktiven Fensters 
öffnen 

[Alt] + [Leertaste] + [X] Fenster Maximieren 

[Alt] + [Leertaste] + [N] Fenster Minimieren 

[Alt] + [Leertaste] + [W] Fenster Wiederherstellen 

[Alt] + [Return] Explorer: Menü Eigenschaften 
DOS-Box: umschalten zwischen Fenster- 
und Vollbildmodus 

[Alt] + [Tab] laufende Tasks anzeigen und wechseln 

[Alt] + [⇑] + [Tab] wie vor aber links herum 

[Alt] + [Esc] zwischen laufenden Tasks umschalten 

[Alt] + [⇑] + [Esc] wie vor aber links herum 

[Alt] + [Druck] Screenshot vom aktiven Fenster 

[Alt] + [F4] Anwendung bzw. Windows beenden 

[Alt] + [↓] Drop-Down-Liste aufklappen 

[Alt] + [↑] Drop-Down-Liste zuklappen 

[Alt] + [⇐] rückgängig machen 

 

  



 

 

 

 

[Esc] aktuellen Vorgang abbrechen 

[Leertaste] einfacher Mausklick 

[Enter]  aktiven Button anklicken 

[Tab] vorwärts durch Optionen / Felder gehen 

[⇑] + [Tab] rückwärts durch Optionen / Felder gehen 

[Menü-Taste] Kontextmenü öffnen 

[⇑] + [F10] Kontextmenü öffnen 

[Druck] Screenshot vom gesamten Bildschirm 

[Pos1] zum Anfang einer Liste, Zeile oder eines Feldes gehen 

[Ende] zum Ende einer Liste, Zeile oder eines Feldes gehen 

[Bild ↑] eine Seite zurück blättern 

[Bild ↓] eine Seite vorwärts blättern 

[Entf] Löschen 

[F1] Hilfe anzeigen 

[F2] in Bearbeitungsmodus wechseln 

[F5] Ansicht aktualisieren 

[F10] Menüleiste aktivieren 
 


