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Newsletter Juli 2021 
  

• Fenster-Übersicht erleichtern 

• Cookie-Meldungen ausblenden 

• Kurz-News, Tipps und Tricks 
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Bessere Übersicht bei mehreren geöffneten Fenstern!  

Kennen Sie dieses Szenario? Sie haben auf Ihrem Rechner mehrere Programme gleich-
zeitig gestartet. In manchen Programmen, z. B. Word, haben Sie mehrere Dokumente ge-
öffnet. Dann ist Ihre Taskleiste so voll, so dass die gestarteten Anwendungen automatisch 
gruppiert werden. Sie müssen nun erst alle Fenster durchklicken, bis Sie die gewünschte 
Anwendung finden… 

Mit der Windows-Funktion "Aktive Anwendungen" können Sie schnell eine Vorschau 
aller geöffneten Fenster erhalten und ein bestimmtes Fenster auswählen. Dazu klicken Sie 
in der Taskleiste auf das entsprechende Symbol. Nun erscheinen alle geöffneten Fenster 
in einer Miniaturansicht und Sie können das gewünschte Fenster bequem auswählen. 

 

Klicken Sie auf das gewünschte Vorschaufenster oder wählen Sie mit den Pfeiltasten nach 
rechts bzw. nach links das gewünschte Programm und bestätigen Sie mit Enter. Mit dem 
Kreuz oben rechts können Sie auch einzelne Anwendungen schliessen. Fehlt Ihnen die-
ses Symbol? Rechtsklick in die leere Taskleiste – Taskansicht-Schaltfläche anzeigen. 

Eine weitere praktische Tastenkombination, die ähnlich funktioniert, aber noch detaillier-
tere Ergebnisse liefert ist Alt und Tab. Alt gedrückt halten und Tab zusätzlich so oft drü-
cken, bis Sie beim gewünschten Programm angelangt sind. Alt loslassen und das Pro-
gramm ist im Vordergrund. Diese Kombination ist schon uralt, funktioniert aber prima!  
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Nervige Cookie-Meldungen ausblenden!  

Nahezu auf jeder Internetseite wird um Erlaubnis gefragt, ob sie Cookies setzen dürfen. 
Die Browser-Erweiterung „I don't care about cookies“ versucht laut Entwickler, sämtli-
che Hinweisbanner und damit auch die Cookies zu blockieren. Ich nutze das Add-on seit 
ein paar Tagen bei meinem Edge Browser, es macht das Surfen wirklich komfortabler! 

Auf den meisten Seiten erscheinen überhaupt keine Banner 
und es werden deutlich weniger Cookies gespeichert. Perfekt 
ist die Lösung zwar nicht, aber durchaus eine Erleichterung. 
So installieren Sie die Erweiterung: 

Öffnen Sie den Link https://www.i-dont-care-about-coo-
kies.eu/de in Ihrem Lieblingsbrowser und folgen Sie der An-
leitung auf der Homepage. Nach der Installation sehen Sie 
ein Cookie rechts neben der Adressleiste mit dem Sie Einstel-
lungen vornehmen können. 
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Kurz-News, Tipps und Tricks  

➢ Windows 11 wird doch kommen! Sicher haben bereits 
einige von Ihnen im Internet-Browser Edge die Ankündi-
gung von Windows 11 gesehen. Entgegen der Äusserun-
gen von Microsoft "Win 10 wird das letzte Windows sein!" 
kommt nun Ende Jahr das 11… Es ist ein grosses Update 
von Win 10… mit einer Vereinfachung der Windows-Be-
nutzeroberfläche, einem neuen Windows-Store und Verbesserungen bei der Leistung 
und dem Multitasking. Ausserdem wird es unter Windows 11 erstmals möglich sein, 
Android Apps laufen zu lassen. Für Win 10 BenutzerInnen ist das Upgrade kostenlos, 
für Windows 8.1 und 7 (ja das gibt es noch…) wird das Upgrade voraussichtlich auch 
kostenlos sein, bedingt aber eine totale Neuinstallation. 

➢ Günstiges Handy mit langer Akku-Laufzeit? Da kann ich Ihnen die beiden Modelle 
Wiko Power U20 und Xiaomi Redmi Note 10 (nicht 5G Version) empfehlen. Sie sind 
für den Alltag absolut ausreichend und bieten für ca. Fr. 200.00 rundum gute Qualität.  

➢ Schnelles Foto mit dem Handy? Manchmal dauert es einfach zu lange, bis das 
Handy entsperrt und die Foto-App gestartet ist… Ob Android oder iPhone, wenn Sie 
den Sperrknopf drücken, erscheint in der rechten Ecke ein Kamerasymbol, dass Sie 
nach oben (iPhone) oder nach links (Android) ziehen können.  
Noch schneller geht es mit Android: Gehen Sie in die Einstellungen/Sperrbildschirm 
und aktivieren Sie den Kamerastart mit der Lautstärke-Minus-Taste. Zwei Mal darauf 
gedrückt und die Kamera ist gestartet! 

➢ Kostenlos über 220'000 alte Langspielplatten (LP's) im Internet! Möchten Sie Ihre 
alte LP-Sammlung digitalisieren oder auf einen früheren Hit zugreifen? Unter 
https://archive.org/ finden Sie viele Juwelen und müssen evtl. Ihre alten Scheiben gar 
nicht digitalisieren! 
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Einen schönen 1. August wünscht 

Markus Probst 

Ältere News mit vielen weiteren Tipps und Tricks 
 finden Sie in meinem Archiv.  

Möchten Sie keine weiteren Informationen erhalten,  
so schicken Sie mir ein Mail oder benutzen  
nachfolgenden Link um sich auszutragen:  

http://www.promas.ch/pages/newsletter.php  

 

Irrtum und Änderung vorbehalten. Weiterleitung ausdrücklich erlaubt ☺ 
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