
 
 

Guten Tag Ihr lieben SilverSurfers 
Wer jetzt noch schläft, hat mein JA von gestern zu ernst genommen. Ja, ich habe überzeugt Ja 
gesagt, dass sich das schlafende  iPad auf „wecke mich um“ selbst auch weckt. Aber ich habe 
mich getäuscht. Mich hat es nicht geweckt und einige von Euch auch nicht. Tut mir leid. Und 
auch nach hartnäckigem Suchen liefert mir Apple keine Erklärung. Mit Abstellen geht’s.  
 
Trotzdem ist Siri eine tolle Sache. Hier denn also einige „Befehle“, mit denen Ihr Siri reizen 
könnt. 
 
Um Siri zu nutzen braucht man nur ein iPhone (ab 4S) und keinerlei Hemmungen. Wem es also 
nicht zu doof vorkommt, sich mit seinem iPhone zu unterhalten, der kann sich über viele 
Stunden mit seinem iPhone oder iPad unterhalten – die richtige Fragetechnik vorausgesetzt. 
Mit Siri kann man sich natürlich nicht nur unterhalten. Siri kann auch Aufgaben erledigen. 
Zumindest was das iPhone oder iPad betrifft. Den Abfall runter bringen oder rausstellen muss 
man allerdings (noch) alleine. 
 
Damit Siri dich versteht, muss man den richtige Ton treffen, denn Siri ist manchmal etwas eigen 
was den korrekten Satzbau betrifft. Zwar kennt Siri viele umgangssprachliche Ausdrücke, aber 
eben nicht alle. Die folgende Liste soll dabei helfen: 

Siri kennt die Antworten in allen Lebenslagen 

Wem die feminine Stimme von Siri nicht gefällt, kann diese in den Einstellungen unter 
„Allgemein / Siri“ ändern und eine männliche Stimme wählen. Auch ist Siri wissbegierig und 
lernt gerne dazu. Um Siri mitzuteilen, in welcher Beziehung jemand zu einem steht, reicht ein 
„[Name] ist meine Freundin”. Fortan reicht es aus zum Beispiel „Rufe meine Freundin an“ als 
Befehl zu sagen. Ganz eigenständig fragt Siri auch nach der korrekten Aussprache eines 
Namens, wenn Siri sich nicht 100 prozentig sicher ist. Trainieren kann man das auch manuell 
mit dem Befehl „So sprichst Du [Name] aus“. Wer sich unsicher ist, welche Befehle Siri 
beherrscht, kann einfach fragen: „Was kannst du?“ 
 

Siri-Befehle: Telefon und Kontakte 

• Rufe [Name] an, oder: Rufe meinen Freund, Freundin, Schwester, Frau, Mann, Sohn (…) 
an. 

• Wähle Papa mobil. (Hier wird NICHT der Papst in seinem Auto angerufen!) 
• Wähle 040 00011112222. 
• Wahlwiederholung. 
• Starte FaceTime mit [Name]. 
• Spiele die Voicemails ab. 
• Wie ist die Adresse von [Name]? 
• Wo wohnt [Name]? 
• Wo ist das Büro von [Name]? 



Siri-Befehle: Nachrichten 

• Sag [Name], [Inhalt der Nachricht]. 
• Sende eine Nachricht an [Name]. 
• Antworte [Name]: [Inhalt der Nachricht]. 
• Lies die neuen Nachrichten vor. 

Siri-Befehle: Termine 

• Wann ist mein nächster Termin? 
• Welche Termine habe ich am [Wochentag oder Datum]? 
• Wann ist der Termin mit [Name]? 
• Wo ist der nächste Termin? 
• Erstelle einen Termin für morgen um [Uhrzeit]. 
• Plane eine Besprechung heute um [Uhrzeit] in [Ort]. 
• Verschiebe den heutigen Termin von [Uhrzeit] auf [Uhrzeit]. 
• Lade [Name] zum Termin heute um 11 Uhr ein. 

Siri-Befehle: Erinnerungen 

• Erinnere mich: [Name] anrufen. 
• Erinnere mich am [Tag] um [Uhrzeit]: [Inhalt]. Zum Beispiel: Erinnere mich übermorgen 

um 12 Uhr: Oma zum Geburtstag gratulieren. 
• Erinnere mich daran [Inhalt], wenn ich an [Ort] ankomme. Zum Beispiel: Erinnere mich 

daran: den Müll rausbringen, wenn ich zu Hause ankomme. 
• Erinnere mich daran [Inhalt], wenn ich [Ort] verlasse. Zum Beispiel: Erinnere mich daran: 

Brötchen holen, wenn ich von zu Hause weg fahre. 

Siri-Befehle: Notizen 

• Notiz: Eier kaufen. 
• Zeige mir meine Notizen von letzter Woche. 
• Suche meine Notiz „Einkaufsliste“. 

Siri-Befehle: Uhrzeit und Wecker 

• Wie spät ist es? 
• Wie viel Uhr ist es in [Land]? 
• Welches Datum haben wir? 
• Stelle Wecker auf [Uhrzeit]. 
• Stelle einen Wecker für [Tag], [Uhrzeit]. 
• Ändere meinen Wecker von[Uhrzeit] auf [Uhrzeit]. 
• Schalte meinen Wecker für [Uhrzeit] aus. 
• Timer auf [Anzahl Minuten]. 
• Zeige mir den Timer. 
• Timer anhalten. 
• Timer fortsetzen. 
• Timer beenden. 



Siri-Befehle: Wetter 

• Brauche ich einen Schirm? 
• Wie wird das Wetter am Wochenende? 
• Wird es [Name des Ortes] nächste Woche regnen? 
• Wie warm wird es morgen in [Name des Ortes]? 

Siri-Befehle: Mail 

• Schreibe eine Mail an [Name] mit dem Inhalt: [Inhalt]. 
• Sende eine Mail an [Name] wegen [Betreff]. 
• Zeige mir neue Mails von [Name]. 
• Zeige alle Mails von gestern zum [Betreff]. 

Siri-Befehle: Internet 

• Suche im Internet nach [Inhalt]. 
• Suche auf Wikipedia nach [Begriff]. 
• Rufe www.t3n.de auf. 
• Suche im Internet nach Bildern von [Name]. 
• Suche nach Videos von [Name]. 
• Suche auf Twitter nach [Name]. 

Das könnte im Moment reichen. Wir werden einen Katalog mit Fragen vn Siri in die Mediathek 
stellen. Inzwishcen wünsche ich Euch viel Vergnügen. 
 
Herzlich grüsst Heinz von Arx 
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