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DIE TASKLEISTE VON WINDOWS 7  
Die Programmsymbole in der Taskleiste sind in Windows 7 quadratisch und etwas größer als in 
früheren Windows-Versionen. Der Beschreibungstext des jeweiligen Programms wird nicht mehr 
standardmäßig angezeigt, sondern nur noch, wenn Sie mit der Maus darauf zeigen. 

 

DIE DATEI-VORSCHAU 

Wenn Sie ein Programm starten, erscheint z.B. das Programmsymbol sofort in der Taskleiste. 

Bewegen Sie die Maus 
über eines der 
Programmsymbole, um 
eine Vorschau der 
geöffneten Dateien oder 
Webseiten darzustellen. 

Klicken Sie auf eines der 
Vorschaubilder, um dieses 
Fenster wiederherzustellen. 

 

PROGRAMME AN DIE TASKLEISTE ANHEFTEN 

Normalerweise werden in der Taskleiste die 
Programme gezeigt, die Sie aktuell ausführen. In 
Windows 7 können Sie jedoch beliebige Programme 
dauerhaft dort platzieren, so dass Sie diese schnell 
mit einem Mausklick starten können. Dies entspricht 
dann den Symbolen in der Schnellstartleiste bei den 
früheren Windows-Versionen.  

Klicken Sie das Programm, das Sie in der Taskleiste 
verankern möchten, mit der rechten Maustaste an. 

Wählen Sie den Befehl An Taskleiste anheften.  

Um ein Programm wieder aus der Taskleiste zu entfernen, gehen Sie genauso vor, wählen dann aber 
den Befehl Von Taskleiste lösen. 

Wenn Sie eine Webseite anheften möchten, ziehen Sie das Symbol vor der Adresse 
im Internet mit gedrückter Maustaste in die Taskleiste. 
 

PROGRAMMSYMBOLE IN DER TASKLEISTE VERSCHIEBEN 

Wenn Sie in der Taskleiste die Reihenfolge der Einträge ändern möchten, klicken Sie dazu das Icon 
an, das Sie neu platzieren möchten. Schieben Sie das Symbol mit gedrückter linker Maustaste an die 
gewünschte Stelle. 
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MIT SPRUNGLISTEN ARBEITEN 

Über die Taskleiste können Sie auch die zuletzt 
bearbeiteten Dateien aufrufen – oder auch Dateien, die 
Ihnen wichtig sind.  

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein 
Programmsymbol in der Taskleiste oder schieben Sie das 
Programmsymbol mit gedrückter linker Maustaste nach 
oben aus der Taskleiste heraus. 

Klicken Sie auf einen Dateinamen im Menü, um diese 
Datei zu öffnen. 

 

Um eine wichtige Datei dauerhaft in der Sprungliste zu 
verankern, klicken Sie den Dateieintrag mit der rechten 
Maustaste an und wählen im Kontextmenü den Befehl 
An diese Liste anheften.  

Um eine Datei wieder aus der Liste zu löschen, klicken Sie 
diese mit der rechten Maustaste an und wählen aus dem 
Kontextmenü den Befehl Aus Liste entfernen.  

 

 

Hinweis: Sollten die Sprunglisten nicht zu sehen sein, 
klicken Sie mit rechts auf Start und dann mit links auf 
Eigenschaften, aktivieren Sie dann mit einem Haken 
die Option Zuletzt geöffnete Dateien im Startmenü 
und in der Taskleiste speichern und anzeigen. 

 

Diese Sprunglisten finden Sie auch im 
Startmenü, indem Sie mit der Maus auf 
einen Eintrag zeigen.  Auch hier haben Sie 
die Möglichkeit, durch Klick auf eine Datei 
diese zu öffnen, und sie mit Hilfe des 
Kontextmenüs der rechten Maustaste an die 
Liste anzuheften oder wieder aus der Liste 
zu entfernen. 

Zusätzlich können Sie hier durch Klick auf 

den Pin , der rechts neben einem 
Dateinamen erscheint, sobald Sie darauf 
zeigen, eine Datei an die Liste anheften, 

oder durch Klick auf  wieder aus der Liste 
entfernen. 

 


