Die nützlichsten Tastaturkürzel in OS X
zusammengestellt von GIGA.de

Die wichtigsten Tasten und wie sie im Dokument bezeichnet werden:
• Befehlstaste (auch Apfel-Taste genannt) :

cmd

• Control-Taste:

ctrl

• Wahltaste (Alt-Taste):

alt

• Umschalttaste

shi!

Beim Systemstart
Um beispielsweise ein Boot-Volume auszuwählen oder von einer DVD zu starten, gibt es
Shortcuts, die man beim Boot-Vorgang gedrückt halten muss.
Shortcut

Funktion/Aktion

alt

zeigt alle startfähigen Laufwerke an („Startup Manager“)

C

Mac von einer DVD/CD (startfähig) starten (bei Installation von OS X o. ä.)

X

OS X starten (bei mehreren startfähigen Partitionen/Laufwerken)

Im Finder
Die Folgenden Kurzbefehle funktionieren, wenn die Finder-Applikation im Vordergrund ist. Sie
haben in vielerlei Hinsicht auch systemweiten Charakter. Meist ist dabei die Befehlstaste (cmd)
gedrückt.
Shortcut

Funktion/Aktion

cmd - A

alle Objekte auswählen (im gegenwärtig sichtbaren Fenster oder auf d. Desktop)

alt - cmd - A

Auswahl aller Elemente aufheben

cmd - C

Kopieren des gewählten Elements in die Zwischenablage

cmd - V

Einfügen des Elements in der Zwischenablage

cmd - D

ausgewähltes Objekt duplizieren

cmd - E

„Auswerfen“ von USB-Sticks

shift - cmd - F

ein Objekt mit Spotlight suchen, dessen Namen mit dem ausgewählten Objekt
übereinstimmt.

cmd - I

Informationen-Fenster zum gewählten Objekt öffnen
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alt - cmd - I

Informationen zum gewählten Objekt ein- und ausblenden

cmd - L

Alias (Verknüpfung) des gewählten Objekts erstellen

(alt) - cmd - M

(alle) Fenster verkleinern

shift - cmd - N

Erstellen eines neuen Ordners

cmd - R

Original-Datei hinter der Verknüpfung anzeigen

(alt) - cmd - W

(alle) Fenster schließen

cmd - X

ausgewähltes Objekt (auch bei Text o.ä.) ausschneiden

cmd - Z

letzte Aktion wiederholen/ widerrufen

cmd - 1 (bzw. 2, 3, 4)

Als Symbol (bzw. Liste, Spalten, Coverflow [ab Mac OS X 10.5]) anzeigen

alt - shift - cmd - esc

aktives Programm sofort beenden, d.h. Schließen d. Programms erzwingen

cmd - Rückschritttaste

ausgewähltes Objekt in den Papierkorb legen (mit shift: Papierkorb leeren)

cmd beim Ziehen
einer Datei

Objekt an einen anderen Speicherort bewegen

alt beim Ziehen einer
Datei

Objekt kopieren

alt - cmd beim
Ziehen einer Datei

Alias (Verknüpfung) des gewählten Objekts erstellen

Allgemeine Tastaturkürzel in OS X (Auswahl)
Programme in OS X sind häufig ähnlich aufgebaut, daher lassen sich die meisten der folgenden
Kurzbefehle in vielen Programmen systemweit nutzen.
Shortcut

Funktion/Aktion

ctrl - D (bzw. H)

Zeichen vor (bzw. hinter) dem Cursor löschen

ctrl - N

eine Zeile nach unten bewegen

cmd - Tabulatortaste

zwischen geöffneten Programmen wechseln (mit shift: in umgekehrter Richtung)

alt - cmd - Auswerfen

Ruhemodus des Macs aktivieren

ctrl - alt - cmd Auswerfen

Alle Programme beenden (das System fragt bei ungesicherten Dateien nach),
danach fährt der Mac herunter

cmd - E

„Auswerfen“ von USB-Sticks

shift - cmd - F

ein Objekt mit Spotlight suchen, dessen Namen mit dem ausgewählten Objekt
übereinstimmt.

cmd - I

Informationen-Fenster zum gewählten Objekt öffnen

cmd - H

Fenster des aktiven Programms ausblenden

alt - cmd - H

Fenster aller inaktiven Programme ausblenden

cmd - I (bzw. B, U)

Text kursiv (bzw. fett, unterstrichen) formatieren
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cmd - P

Drucken

cmd - T

Fenster für Schriften einblenden

alt - cmd - T

Symbolleiste ein- und ausblenden

cmd - W

vorderes Fenster schließen

cmd - ,

Einstellungen des aktiven Programms öffnen (sofern vorhanden)

cmd - Leertaste

Spotlight-Suche aufrufen

cmd - ?

Hilfe eines Programms öffnen (? = shift - ß)

shift - cmd - 3

Bildschirmfoto (des gesamten Bildschirms) aufnehmen und als Datei sichern

shift - ctrl - cmd - 3

Bildschirmfoto aufnehmen und in die Zwischenablage kopieren

shift - cmd - 4

Foto eines Bereichs (Auswahl erfolgt durch Klicken-und-Ziehen per Maus) als
Datei sichern

shift - ctrl - cmd - 4

Foto eines Bereichs (Auswahl erfolgt durch Klicken-und-Ziehen per Maus) in die
Zwischenablage kopieren

cmd - F

ein Suchfenster/Suchfeld öffnen (besonders auf Webseiten im Browser nützlich)

cmd - Q

Programm im Vordergrund beenden

Tastaturkürzel für das Arbeiten mit Text
Gerade bei der Eingabe von Text ist es hilfreich, sich nur auf die Tastatur als Eingabegerät zu
konzentrieren und die Maus links (bzw. rechts) liegen zu lassen.
Shortcut

Funktion/Aktion

ctrl - A (bzw. E)

Cursor zum Zeilen- oder Absatzanfang (bzw. Zeilen-/Absatzende) bewegen

ctrl - B (bzw. F)

Cursor ein Zeichen zurück (bzw. vor) bewegen (auch mit Pfeiltasten möglich)

ctrl - D (bzw. H)

Zeichen vor (bzw. hinter) dem Cursor löschen

ctrl - K

Alle Zeichen vor dem Cursor bis zum Zeilen-/Absatzende löschen

ctrl - L

Cursor oder markierten Text in den sichtbaren Bereich rücken (zentrieren)

ctrl - N (bzw. P)

Cursor eine Zeile nach unten (bzw. oben) bewegen

ctrl - O

eine Neue Zeile hinter dem Cursor einfügen

ctrl - T

Vertauschen der Zeichen vor und hinter dem Cursor

cmd - I (bzw. B, U)

Text kursiv (bzw. fett, unterstrichen) formatieren

alt - Rückschritttaste

Löschen des Wortes und darauffolgender Leer- oder Satzzeichen links vom
Cursor

Die von GIGA.de zusammengestellte Liste enthält nützliche und o! benötigte Kurzbefehle. Eine
komplette Übersicht aller Tastaturkürzel gibts es im Support-Bereich der Apple-Webseite unter
http://www.apple.com/de/support/.
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