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Infos und Unterhaltungsmöglichkeiten rund ums Wetter gibt es viele. Hier lernen Sie einige 
davon kennen (und noch vieles mehr)!

Wetterbericht und Prognosen für die nächsten Stunden

> Laden Sie die App MeteoSwiss auf Ihr Tablet und öffnen Sie sie.
> Sie sind auf der Start-/Übersichtsseite – wählen sie in der linken unteren Hälfte das + an, um Orte 
   hinzuzufügen, für die Sie detailierte Wetterangaben möchten. Geben Sie einfach die Ortsnamen 
   ein und tippen Sie auf die Ortschaft. Schon hinzugefügt. Das können Sie beliebig wiederholen.
> Sie sehen Ihre Ortschaften nun als Kachel auf der linken Seite. Für Details zu einem Ort tippen Sie 
   einfach auf die gewünschte Kachel.
> In der linken Seite können Sie zudem die Kacheln Animationen und Gefahren anwählen und so 
   das Wetter und verschiedene Vorgänge – wie Regen, Wolken, Wind usw – beobachten. Die Kachel 
   Wetterbericht liefert Ihnen eine schriftliche Wetterprognose für die ganze Woche.

0HWHR�XQG�DQGHUH�65)�6HQGXQJHQ�DQVFKDXHQ
> Laden Sie die App Play SRF aufs Tablet und öffnen Sie sie – willkommen auf der Startseite!
> Tippen Sie in der linken oberen Ecke auf die drei Linien, das Listensymbol – sie sehen hier die  
   Suchfunktion. Aber auch die verschiedenen Kategorien, die Ihnen die App bietet. 
> Mit der Suchfunktion (Suche und Lupe) können Sie nach Meteo suchen und sich alte Sendungen 
   nochmals ansehen. Sie können genauso natürlich auch nach anderen Sendungen, die Sie 
   interessieren suchen und sich so die Tagesschau oder Kassensturz nochmals ansehen. 
> Sie können aber auch unter TV-Sendungen A-Z das Archiv des SRF durchstöbern und sich all 
   das ansehen, was Sie interessiert.
 
$XI�<RXWXEH�QDFK�7RUQDGR�9LGHRV�VXFKHQ"�/RV�JHKW˹V
> Öffnen Sie die App Youtube, die bereits auf Ihrem Tablet installiert ist.
> Tippen Sie auf die Lupe in der rechten oberen Ecke und geben Sie das Schlagwort ein, 
   zu dem Sie Videos sehen wollen - es öffnet sich eine Liste mit Beiträgen zu dem Thema.
> Klicken Sie das gewünschte Video an, um es anzuschauen. 
> Um zur Liste zurückzukehren, drücken Sie den Zurück-Pfeil neben dem Home-Knopf des Tablets. 
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� �.CFGP�5KG�FKG�#RR�Spotify auf Ihr Tablet, öffnen Sie sie und richten Sie sich ein Konto ein.
� �9GPP�5KG�KP�FGT�5VCTVCPUKEJV�UKPF��VKRRGP�5KG�CWH�FCU�5[ODQN�KP�FGT�NKPMGP��QDGTGP�'EMG��
    Es öffnet sich eine Liste. 
� �(ȜT�FKG�/WUKM�FGT�Weather Girls wählen Sie einfach die Suchfunktion und tippen den Namen ein. 
� �'U�ȘHHPGV�UKEJ�.KUVG���YȇJNGP�5KG�WPVGT�-ȜPUVNGT�FKG�Weather Girls aus und schon haben Sie Zugriff 
    auf deren Lieder und Alben. Das funktioniert natürlich mit allen anderen Künstlern genau gleich. 
    Wenn Sie ein Lied suchen, geben Sie stattdessen den Songnamen ein und wählen dann statt der 
    Kategorie Künstler einfach die Kategorie Titel.

Tipp: Falls Sie neue Musik entdecken wollen, tippen Sie auf das Symbol in der linken, oberen Ecke 
und wählen Sie browse. Es öffnet sich eine neue Seite. Sie sehen hier in der oberen Sparte ausge-
wählte Alben, die täglich wechseln. In der unteren Hälfte, können Sie nach Kategorien – wie Jazz, 
Country, Mood (also Stimmung) oder Dinner - Musikvorschläge anhören. 

Nie mehr bei Nebel auf der Skipiste oder bei schlechtem Wetter wandern. Bergfex sei Dank

� �#NU�9CPFGTHTGWPF�NCFGP�5KG�FKG�#RR�Bergfex/Wetter auf ihr Tablet. 
    Als passionierter Skifahrer ist Bergfex/Ski Pro ihr Ding. 
� �ǽHHPGP�5KG�FKG�Bergfex-App und tippen Sie auf das Listen-Symbol (drei Linien) links oben.
� �5KG�DGƒPFGP�UKEJ�PWP�CWVQOCVKUEJ�KO�5WEJHGNF�WPF�MȘPPGP�FKTGMV�FGP�0COGP�+JTGU�5MK��QFGT�
   Wandergebiets eingeben. Wählen Sie es beim Schreiben aus der Liste unter dem Suchfeld aus, 
   indem Sie drauf tippen. 
� �5EJQP�ȘHHPGV�UKEJ�FKG�&GVCKNCPUKEJV��5KG�MȘPPGP�UKEJ�PWP�GKP�IGPCWGU�$KNF�XQO�9GVVGT�CWH�FGO�
    Berg machen: Tippen Sie auf die Webcams für einen Live-Eindruck, auf den Wetterbericht für 
    detaillierte Schnee- und Sonnenprognosen oder schauen Sie sich die Bergkarte genauer an.
 
Apps, die Sie brauchen

MeteoSwiss, Play SRF, Youtube, Spotify, Bergfex/Wetter oder Bergfex/Ski Pro
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