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Es passieren viele Überraschungen bei der Arbeit am Computer. Hier erfahren Sie, 
wie Sie vier ausschalten oder mindestens rückgängig machen können. 

Bildschirm wieder richtig drehen 

Es kann vorkommen, dass sich 
der Inhalt Ihres Bildschirms dreht 
(s. rechts). Dann haben Sie 
wahrscheinlich aus Versehen ein 
paar Tasten gleichzeitig gedrückt. 
So drehen Sie den Bildschirm 
wieder richtig: 

Strg + Alt +  oder  oder . 

Statt Strg + Alt können Sie auch 
nur AltGr und eine Pfeiltaste drü-
cken.  

Englische Tastatur ausschalten 

Wenn es Ihnen beim Schreiben am PC passiert, dass statt eines Z ein Y geschrieben 
wird und statt ü eine eckige Klammer am Bildschirm erscheint [, dann haben Sie aus 
Versehen von der deutschen auf die englische Tastatur umgestellt.  

Unten auf dem Bildschirm, ziemlich weit rechts 
ist dann "EN" zu sehen.  

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf EN 
und wählen Sie DE Deutsch (Deutschland) aus. 
Dann wird alles wieder richtig geschrieben. 

 
Wenn Sie überhaupt keine englische Tastatur benötigen, schalten Sie sie über die 
Systemsteuerung aus: Region und Sprache | Register Tastaturen und Sprache | 
Schaltfläche Tastaturen ändern… | Registerkarte Allgemein | Tastatur EN entfernen. 

SmartTag-Symbole ausschalten 

Zum Beispiel in Word kann das Symbol eines Blitzes 
(s. rechts) oder nur eines blauen dicken Balkens  
erscheinen oder in Word und in Excel das Symbol einer 
Zwickmappe mit den Buchstaben Strg in Klammern. In 
Office 97 bis 2007 fehlt "(Strg)". 

      

Diese Symbole heißen SmartTags. Wenn Sie die Maus auf 
das manchmal auch blinkende Symbol schieben, erhalten 
Sie mehr Informationen (s. rechts).  

In Word und teils in Excel verschwinden SmartTags durch 
Drücken der Taste Esc. Sonst klicken Sie in Excel in eine 
leere Zelle, schieben die Maus auf das SmartTag und 
Drücken die Entf-Taste. 

 

 

Bevor Sie die SmartTags verschwinden lassen, klicken Sie auf das kleine Dreieck und 
schauen Sie, welche große Auswahl Ihnen dieses SmartTag bietet (s. Tipp 10/2011). 
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