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Lesen und Hören von Texten auf dem iPad/iPhone

Dein iPad oder iPhone liest den angezeigten 
Text für dich vor

Du kannst dein iPad so einrichten, dass eine 
ausgewählte Textpassage oder der gesamte 
Bildschirm vorgelesen wird. 

Das iPad kann dir auch während eines 
Schreibvorgangs Feedback geben und 
Textkorrekturen und Vorschläge vorlesen.

Wähle Einstellungen à
Bedienungshilfen à
Gesprochene Inhalte.



Gesprochene Inhalte
1. Auswahl sprechen: Beim Auswahl von 

Texte, tippe auf Sprechen, um deine 
Auswahl vorlesen zu lassen.

2. Bildschirminhalt sprechen: Streiche mit zwei 
Fingern vom oberen Bildschirmrand nach 
unten, um dir den gesamten 
Bildschirminhalt vorlesen zu lassen.

3. Sprach-Controller: Zeige den Controller an, 
um schnell auf Bildschirminhalt sprechen
oder Bei Berührung vorlesen zuzugreifen.

4. Inhalt hervorheben: Das iPad kann während 
des Sprechens Wörter und/oder Sätze 
hervorheben. Du kannst die Farbe und den 
Stil dieser Hervorhebung ändern.
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Gesprochene Inhalte
1. Eingabe vorlesen: Du kannst die Option 

„Eingabe vorlesen“ für 
Bildschirmtastaturen und externe 
Tastaturen konfigurieren und angeben, ob 
dein iPad einzelne Zeichen, ganze Wörter, 
automatische Korrekturen, automatische 
Großschreibung und Eingabevorschläge 
sprechen soll.

2. Stimmen: Du kannst eine Stimme und einen 
Dialekt auswählen.

3. Sprechtempo: Ziehe den Schieberegler.

4. Aussprache: Diktiere oder buchstabiere, 
wie bestimmte Wortfolgen ausgesprochen 
werden sollen.
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Gesprochene Inhalte - Beispiel



VoiceOver
VoiceOver ist eine durch Gesten gesteuerte 
Funktion zum Vorlesen von Bildschirminhalten, 
damit du das iPad auch verwenden kannst, 
wenn du den Bildschirm nicht siehst.

VoiceOver aktivieren…
Wähle Einstellungen à

Bedienungshilfen à
VoiceOver. (Aus)

…oder deaktivieren
Wähle Einstellungen à

Bedienungshilfen à
VoiceOver. (Ein)



VoiceOver-Gesten lernen und einüben
Es gibt einen speziellen Bereich, in dem du die 
VoiceOver-Gesten einüben kannst. Aktiviere 
die Option VoiceOver und tippe auf 
VoiceOver-Übungen. Doppeltippe danach auf 
den Bildschirm, um mit der Übung zu 
beginnen.

Wähle Einstellungen à
Bedienungshilfen à
VoiceOver-Übungen. (Vorherige Seite)

Übe die folgenden Gesten zunächst mit nur 
einem Finger und danach mit zwei, drei und 
vier Fingern ein

• Tippen
• Doppeltippen
• Dreifachtippen
• Nach links, rechts, oben und unten streichen

Tippe am Ende der Übung auf „Fertig“. Doppeltippe danach auf 
den Bildschirm, um den Übungsmodus zu beenden



Fragen…?


