
Zusammenstellung aller Gesten von VoiceOver 

Nachdem iOS 5 erschienen ist, gibt es auch einige neue Gesten für den iPod, das iPho
ne und für das iPad. Im Folgenden werden nochmals von Grund auf alle Gesten von 
VoiceOver aufgeführt und kurz erläutert.

Gesten mit einem Finger

 Bildschirm Berühren: Objekte die sich unter dem Finger befinden werden von 
VoiceOver vorgelesen.

 Zwei mal tippen: Aktivieren des ausgewählten Objektes.

 Zwei mal tippen und halten: Aktivieren des "DragModus", Apps können somit 
verschoben und neu platziert werden.

 Nach links oder rechts streichen: Zum nächsten oder vorhergehenden Objekt 
springen.

 Nach oben oder unten streichen: Ausgewählte Rotorfunktion auslösen.

Gesten mit zwei Fingern

 Mit einem Finger halten und mit einem zweiten Finger tippen: Ausgewähltes Ob
jekt aktivieren oder App öffnen.

 Einmal tippen: Das Vorlesen von VoiceOver wird gestoppt. Erneutes Tippen: VO 
liest ab der gestoppten Stelle weiter.

 Zwei mal tippen: Anruf wird angenommen oder Musikwiedergabe wird 
gestoppt/angehalten.

 Zwei mal tippen und halten: Öffnet die Beschriftungsfunktion von Objekten.

 Drei mal tippen: Listet alle Objekte auf, die auf dem aktuellen Bildschirm ange
zeigt werden.

 Nach unten streichen: VoiceOver liest ab der Stelle, an der sich der VOCursor 
befindet, den restlichen Bildschirminhalt vor.

 Nach oben streichen: VoiceOver liest bis zur Stelle, an der sich der VOcursor 
befindet, den vorhergehenden Bildschirminhalt vor.

 Zförmig streichen: Kehrt zum vorhergehenden Bildschirminhalt zurück.

 Halten und nach links oder rechts drehen: Aktiviert den Rotor, es können unter
schiedliche Funktionen ausgewählt werden.

Gesten mit drei Fingern

 Einmal tippen: Liest die Aktuelle Seitenzahl vor.
 Zweimal tippen: Die Sprache von VoiceOver wird auf stumm geschalten. Geste 

wiederholen um die Sprache von VO wieder einzuschalten.



 Dreimal tippen: VoiceOver wird deaktiviert. Erneutes dreifachTippen: VoiceOver 
wird eingeschalten.

 Nach links oder rechts streichen: Horizontaler Seintenwechsel, z.B. beim Lesen 
von EBooks in iBooks.

 Nach oben oder unten streichen: Vertikaler Seitenwechsel, z.B. in der Facebook
Anwendung.

Gesten mit vier oder fünf Fingern

 Mit vier Finger auf den oberen Bildschirmbereich tippen: Springt zum ersten Ob
jekt auf dem Bildschirm.

 Mit vier Finger auf den unteren Bildschirmbereich tippen: Springt zum letzten Ob
jekt auf dem Bildschirm.

 Mit vier Finger nach links oder rechts streichen (nur auf dem iPad): Direkt zwi
schen geöffneten Apps wechseln.

 Mit vier Finger nach oben oder unten streichen (nur auf dem iPad): Öffnet, bzw. 
schließt die MultitaskingLeiste (AppUmschalter).

 Mit vier oder fünf Finger zusammenziehen (nur auf dem iPad): Zum Home
Screen wechseln.


