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Windows 10 verfügt über ein geheimes Startmenü 

Windows 10 verfügt über ein «geheimes» 

Startmenü. Wir zeigen, wie Sie drauf 

zugreifen können und was es besser 

kann als das «reguläre» Menu mit seinen 

Kacheln.  
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In Windows 10 versteckt sich ein geheimes Startmenü mit schnellem Zugriff auf wichtige 
Funktionen. 
 
Mit Windows 10 bekennt sich Microsoft wieder vollständig zum Startmenü. In der Vorgänger-
version Windows 8 noch sträflich vernachlässigt, ist es nun in voller Pracht zurück. Es ist in-
teraktiver als je zuvor, bietet Live-Informationen etwa zum Wetter und lässt sich vom Nutzer 
nach Belieben anpassen. 
 

Das neue Startmenü ist nur eines vielen neuen Features von Windows 10, die wichtigsten 
haben wir hier zusammengefasst. Doch das offizielle Startmenü hat auch noch eine Beglei-
tung, die man mit einem kleinen Trick aufrufen kann. 

 

 

Das «normale» Startmenü von Windows 

10 hat einen eleganten Look.  
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Schnellzugriff mit einem Klick 

 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Start-Button im unteren linken Bild-
schirmrand und schon erscheint das altenative Startmenu. Dieses verzichtet vollstän-
dig auf bunte Grafiken und Effekte und bietet stattdessen einen schnellen Zugriff auf 
einige wichtige Programme und Einstellungen. So lassen sich etwa der Task-
Manager, die Energieoptionen oder die Datenverwaltung mit einem Klick öffnen. 
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Das geheime Startmenü ermöglicht den schnellen Zugriff auf 

wichtige Programme.  
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 Vor allem wer also häufig in die Systemeinstellungen eingreifen muss, kann mit dem 
geheimen Menü ordentlich Zeit sparen. Ein Beispiel: Um etwa die Datenträgerverwal-
tung zu starten, müsste man im regulären Startmenü erst auf «Alle Apps», dann auf 
«Windows-Verwaltungsprogramme» und dann auf «Datenträgerverwaltung» gehen. 
Auch die meisten anderen Programme des geheimen Startmenü erfordern sonst zum 
Aufruf eine regelrechte Klickorgie.    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vpabb.ch/
http://www.bluewin.ch/content/dam/bluewin/de/digital/eigene-artikel-und-neue-feed-bilder/2015/09/pal-secretmenu.jpg.bwimg.900x629.ts1441719239023.jpg/pal-secretmenu.jpg

