Handy/Smartphone-abc
Heutzutage sind Handys kleine Alles-Könner, fast jeder
besitzt eins und sie sind aus unserem Alltag kaum noch
weg zu denken.
Wir geben euch Informationen rund um den Gebrauch
und die Funktionen des Handys.
Abkürzungen rund um das Handy
SMS – Short Message Service
MMS – Multimedia Messaging Service
WAP - Wireless Application Protocol*
GSM - Global System for Mobile Communication*
UMTS - Universal Mobile Telecommunication System*
GPRS - General Packet Radio Service*
* WAP- Beim WAP handelt es sich um eine Technik um
auch mit dem Handy auf das Internet zuzugreifen.
Hierbei müssen die Seiten jedoch WAP fähig sein.
Dabei musst du beachten, dass du für die Nutzung
meistens zahlen musst.
*GSM – bezeichnet die technischen Sachen deines
Handys. Ohne GSM kann dein Handy gar nicht
funktionieren.
*UMTS – ist für einen schnelleren Datenempfang da.
Das bedeutet, dass du mehrere Dinge gleichzeitig tun
kannst, wie Videotelefonie, E-Mails verschicken und im
Internet surfen (bedenke, dass die einzelnen Angebote
mit Kosten verbunden sind)
*GPRS – zur schnellen Datenübertragung. Die zu
verschickenden/empfangenden Daten werden
kompakt zusammen gefasst.

SMS- Abkürzungen
n8 – Good night (Gute Nacht)
hdl – Hab dich lieb
hdgdl – Hab dich ganz doll lieb
lol – laugh out load (laut lachen)
rofl - roll on the floor (zum tot lachen)
mb – Mail back (schreib zurück)
lg – liebe Grüße
KA – Keine Ahnung
KP – Keinen Plan
Smilies
:-)
grinsen
:-(
traurig
;-)
zwinker
:-x
Kuss
:-p
Zunge rausstreck
^^
grins
:-D
lautes Lachen
@--{--- Rose

Was ein Handy alles kann!
Handys können heutzutage viel mehr als nur
telefonieren oder SMS schreiben. Hier einige
Funktionen:
MP3- Player
Apps
Fotos machen
Filme schauen
Videos drehen
Radio
Internet
Fernsehen
Bluetooth*

*Bluetooth- für die Funkvernetzung von Geräten
über kurze Distanz. Es kann ein Datenaustausch
zwischen Geräten mit Bluetoothfunktion ohne
Kabelverbindung stattfinden.
Wie bekomme ich Daten auf mein Handy?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Daten (z.B. Musik,
Bilder, Videos, …) von Computern oder anderen
Geräten auf eure Handys zu übertragen:
- Bluetooth
- USB-Kabel
- Infrarot
- Speicherkarte (du benötigst eine Micro-SDKarte und dein Handy ein Micro-SD-Slot)
- Internet
Wie kannst du dich vor Handyviren schützen?
Viren können nicht nur Computer befallen, auch
Handys können betroffen sein!
Lade dir am besten keine Spiele, Videos oder
Klingeltöne von unbekannten Herstellern und
Anbietern auf dein Handy herunter!
Achte darauf, dass Funktionen wie "Bluetooth" auf
deinem Handy nur aktiviert sind, wenn du sie gerade
auch benötigst!
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