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Kapitel 2

Herr Peters empfiehlt
Sie müssen nichts auswendig lernen! Informatio-
nen, die für Sie wirklich wichtig sind, werden sich 
bei der täglichen Nutzung wie von selbst Ihrem 
Gedächtnis einprägen. Und dieses Buch steht Ih-
nen auch nach dem Durcharbeiten jederzeit noch 
als Nachschlagewerk zur Verfügung.

Sprachbefehle an die Sprachassistentin Siri erteilen
Nun möchte ich Ihnen die Sprachassistentin Siri noch etwas näher vorstellen, 
die Ihnen ebenfalls einiges an Tipparbeit abnehmen kann. Verwenden Sie Siri 
beispielsweise, um neue Nachrichten zu erstellen, Einstellungen auf dem Mac 
zu ändern, Sportergebnisse abzurufen und sogar, um sich Wissensfragen be-
antworten zu lassen. Um Siri empfangsbereit zu machen, können Sie – wie Sie 
bereits erfahren haben – auf das entsprechende Symbol im Dock klicken oder 
das Menulet rechts oben auf dem Bildschirm Ihres Macs wählen. Den gleichen 
Zweck erfüllt übrigens das Drücken von 4 + [Leertaste].

Um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, was Sie Siri alles befehlen 
und fragen können, rufen Sie das integrierte Siri-Handbuch auf. Das Hand-
buch ist zwar nicht vollständig, aber es gibt Ihnen einen Einblick über die 
Funktionsvielfalt der Sprachassistentin. Die Befehle brauchen Sie übrigens 
nicht auswendig zu lernen, denn Siri versteht auch Varianten. So gehen Sie 
zum Aufrufen des Siri-Handbuchs vor:

1. Machen Sie Siri empfangsbereit. Hier klicke ich beispielsweise auf das Siri- 
Symbol im Dock.
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2. Es ertönt ein Klang und rechts oben auf dem Bildschirm wird ein Fenster 
mit der Frage »Wie kann ich behilflich sein?« eingeblendet.

3. Um das Siri-Handbuch aufzurufen, fragen Sie Siri »Was kannst du?«. Ach-
ten Sie dabei auf eine klare Aussprache. Siri zeigt Ihnen den verstandenen 
Befehl im Fenster an.

4. Ihnen wird nun das Siri-Handbuch mit seinen Kategorien angezeigt. Kli-
cken Sie eine Kategorie mit der Maus an, um diese zu öffnen.


