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Sie haben nun bereits die wichtigs-
ten Hürden im Zusammenhang mit 
der Computernutzung bewältigt. Ab 
jetzt wird alles sogar noch einfacher! Lassen 
Sich mich Ihnen in diesem Kapitel weitere Pro-
gramme vorstellen, die auf Ihrem Mac bereits 
zur Verfügung stehen, z. B. den nützlichen Ka-
lender, der Sie zuverlässig an Geburtstage er-
innert, oder das Programm »Karten«, mit dem 
Sie Straßenkarten und Satellitenaufnahmen aus 
aller Welt aufrufen, um die nächste Reise zu pla-
nen oder das Fernweh von zu Hause aus zu mil-
dern. Schließlich werde ich Ihnen auch noch 
zeigen, wie Sie viele weitere Programme auf 
Ihrem Computer installieren – es stehen Pro-
gramme wirklich aller Art zur Auswahl. Auch 
das vollständige Entfernen nicht mehr benötig-
ter Programme werde ich darstellen.
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Programme für Ihren Mac

Die Programme – oder auch Apps, wie sie im Zusammenhang mit dem Mac, 
aber besonders auch mit mobilen Geräten genannt werden – sind Produkte, 
mit denen Sie alle möglichen Funktionen auf Ihren Mac bringen können. Es 
gibt kostenlose Programme, aber auch Programme, für die Sie bezahlen müs-
sen. Auf den folgenden Seiten lernen Sie Programme kennen, die für ältere 
Menschen besonders nützlich und empfehlenswert sind.

Unbekannte Begriffe nachschlagen
Wahrscheinlich haben Sie noch ein umfangreiches Lexikon im Regal stehen. 
Das ist auf der einen Seite gut, um auf die Schnelle etwas nachzuschlagen, ohne 
extra den Computer einzuschalten. Auf der anderen Seite veralten viele Infor-
mationen in einem Lexikon schnell, und man ist dann nicht mehr auf dem ak-
tuellen Stand. 

Verwenden Sie deshalb im Zweifelsfall lieber das Lexikon, das auf Ihrem Mac 
bereits zur Verfügung steht und gleich eine Reihe von Nachschlagewerken 
beinhaltet: ein Apple-Lexikon, in dem Begriffe rund um die verschiedenen 
Apple-Produkte erklärt werden, die bereits erwähnte Wikipedia zum Nach-
schlagen enzyklopädischer Begriffe sowie eine Vielzahl von Wörterbüchern in 
unterschiedlichen Sprachen. So einfach nutzen Sie das Lexikon:

1. Rufen Sie auf Ihrem Mac das Launchpad auf, z. B. per Mausklick auf das 
entsprechende Symbol im Dock.
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2. Klicken Sie im Launchpad auf das Symbol des Programms »Lexikon«.

3. Wählen Sie in der Leiste oben ein Nachschlagewerk aus, das Sie durchsuchen 
möchten, bzw. wählen Sie Alle, um sämtliche verfügbaren  Nachschlagewerke 
zu durchsuchen.
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4. Geben Sie nun in das Suchfeld rechts oben im Fenster Ihren Suchbegriff 
ein. Die passenden Artikel werden Ihnen angezeigt.

Grundlagen
Falls Ihnen die Schrift in den Artikeln zu klein sein sollte: Oben im Fenster des 
Programms Lexikon finden Sie die Symbole  bzw.  zum Vergrößern bzw. 
Verkleinern der Schrift.

Nie wieder einen Geburtstag vergessen
Ihre Termine eintragen, diese mit verschiedenen zusätzlichen Informationen ver-
sehen und sich von Ihrem Mac rechtzeitig daran erinnern lassen – mit dem ver-
fügbaren Programm »Kalender« ist das ein Leichtes. Öffnen Sie das Programm 
per Mausklick auf das Kalendersymbol im Dock – Sie stellen fest, dass das Kalen-
dersymbol für die schnelle Information das jeweils aktuelle Datum anzeigt.
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Klicken Sie auf das Kalendersymbol, welches  
das jeweils aktuelle Datum anzeigt, um das  
Programm Kalender zu öffnen.

Die Bedienoberfläche des Kalenders ist schnell erklärt: Den größten Teil 
nimmt der Kalenderbereich ein, in dem Sie – je nach gewählter Ansicht – eine 
Übersicht über einzelne Stunden, Tage oder Monate erhalten. Die Ansichts-
einstellung nehmen Sie per Schaltflächen oben im Kalender vor. Rechts neben 
den Schaltflächen finden Sie ein Suchfeld für die Suche nach bestimmten Ter-
minen. Links neben den Schaltflächen sehen Sie das Symbol  zum Ein-
blenden einer Kalenderauswahl, das Symbol  zum Einblenden etwaiger 
Kalender-Einladungen sowie ein Plussymbol  zum schnellen Erstellen von 
Terminen.

Diese Abbildung zeigt das Programm Kalender in der Monatsansicht.

Um sich im Kalender fortzubewegen, streichen Sie mit der Maus oder dem 
Trackpad nach oben oder unten. Alternativ verwenden Sie die Pfeilsymbole 
(  bzw. ) rechts oberhalb des Kalenders. Mit der Schaltfläche Heute gelan-
gen Sie jederzeit zurück zum aktuellen Tag.
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So legen Sie einen neuen Termin an
Nun möchten Sie im Kalender einen Termin anlegen und mit allerlei Informa-
tionen versehen. Hierfür schlage ich Ihnen die folgende Vorgehensweise vor:

1. Blenden Sie den Kalenderbereich ein, in dem Sie einen neuen Termin er-
stellen möchten. Übrigens: Im Kalender werden die Termine als »Ereignis-
se« bezeichnet, lassen Sie sich davon bitte nicht irritieren.

2. Doppelklicken Sie auf ein Kalenderfeld. In diesem Fall habe ich die Wochen-
ansicht eingeblendet, um schon die Uhrzeit für den Termin auswählen zu 
können.

3. Der Termin wird prompt angelegt, und ein kleines Fenster wird dazu ge-
öffnet. Doppelklicken Sie als Nächstes auf den angelegten Termin, um die 
Daten bearbeiten zu können.
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4. Bestimmen Sie zunächst eine schlüssige Bezeichnung für den Termin, also 
beispielsweise »Treffen mit Helga«. Sie können im oberen Bereich des 
Fensters außerdem noch einen anderen Kalender auswählen, in den Sie 
den Termin eintragen möchten, sowie eine Ortsangabe hinzufügen.

5. Legen Sie nun den Zeitrahmen des Termins fest. Klicken Sie auf die 
Datums angabe, um den entsprechenden Bereich aufzuklappen. Klicken 
Sie dann auf eine Angabe, um diese zu ändern.

6. Handelt es sich um ein wiederkehrendes Ereignis wie etwa einen Geburts-
tag? Dann wählen Sie im Menü bei Wiederholen den gewünschten Turnus 
aus, in dem der Termin automatisch eingetragen werden soll.
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7. Wenn Sie eine Erinnerung an den Termin erhalten möchten, dann wählen 
Sie bei Hinweis aus, wie viele Tage oder Wochen vorher Sie an den Termin 
erinnert werden möchten. Tipp: Bei Wegzeit können Sie auch noch eine 
Anfahrtszeit einplanen.

8. Im Abschnitt Teilnehmer hinzufügen können Sie auch noch Personen ein-
tragen, die an dem Termin beteiligt sind, und der Abschnitt Notizen, URL 
oder Anhänge hinzufügen bietet Platz für weitere Angaben. Um die Be-
arbeitung zu beenden, klicken Sie einfach mit der Maus in den Kalender – 
der Termin wurde Ihren Wünschen entsprechend angepasst.

Falls Sie möchten, dass ein Erinnerungshinweis jedem neuen Termin automa-
tisch hinzugefügt wird, wählen Sie in der Menüleiste Kalender und dann Ein-
stellungen. Unter Hinweise treffen Sie Ihre Auswahl.
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Übrigens können Sie auch im Kalender die Schrift vergrößern, und zwar in-
dem Sie sich in der Menüleiste unter Darstellung – gegebenenfalls mehrfach – 
für den Menüeintrag Schrift größer entscheiden.

Herr Peters empfiehlt
Nutzen Sie Ihren Mac wirklich nur ausschließlich für die Terminplanung, wenn 
Sie ihn regelmäßig einschalten bzw. wenn Sie zusätzlich ein mobiles Apple-
Gerät verwenden, auf dem Sie auf Ihre Termine zugreifen können. Ansonsten 
bietet es sich an, zumindest die wichtigsten Termine zusätzlich in den Termin-
planer für unterwegs oder in den Küchenkalender einzutragen. Doppelt hält 
besser!

So legen Sie einen neuen Kalender an
Mit dem Programm Kalender können Sie nicht nur einen einzigen Kalender 
verwalten, sondern auch mehrere Kalender gleichzeitig, etwa um die Termine 
Ihres Vereins von Ihren familiären Terminen zu trennen. Gerne zeige ich Ih-
nen wiederum Schritt für Schritt, wie Sie einen neuen Kalender anlegen:

1. Entscheiden Sie sich in der Menüleiste für Ablage und wählen Sie im sich öff-
nenden Menü den Eintrag Neuer Kalender.




