Einfügemarke im Text bewegen
Sagen Sie ...

... um dorthin zu gelangen

zu {Wort} gehen

vor das genannte Wort

hinter {Wort} gehen

hinter das genannte Wort

zum Anfang
des Worts gehen
zum Ende

an den Anfang bzw. das Ende des
aktuellen Worts

zum Anfang
des Satzes gehen
zum Ende

an den Anfang bzw. das Ende des
aktuellen Satzes

zum Anfang
des Absatzes gehen
zum Ende

an den Anfang bzw. das Ende des
aktuellen Absatzes

Satz- und Sonderzeichen diktieren
Umbrüche
↵

eine bestimmte Anzahl Wörter
weiter nach vorne bzw. zurück

{n} Sätze

nach vorne
gehen
zurück

eine bestimmte Anzahl Sätze weiter
nach vorne bzw. zurück

{n} Absätze

nach vorne
gehen
zurück

eine bestimmte Anzahl Absätze
weiter nach vorne bzw. zurück

... um dies auszuwählen

{Wort/Wortfolge} auswählen

das genannte Wort bzw. die genannte Wortfolge

{Wort} bis {Wort} auswählen

die Textpassage zwischen den
beiden genannten Wörtern

das hier
alles

auswählen

das zuletzt Diktierte bzw. das Wort
an der Einfügemarke oder alles

das vorherige
das nächste

Zeichen auswählen

das Zeichen links bzw. rechts von
der Einfügemarke

das vorherige
das nächste

Wort auswählen

das aktuelle Wort oder das vor
herige bzw. nachfolgende

den vorherigen
Satz auswählen
den nächsten

den aktuellen Satz oder den vor
herigen bzw. nachfolgenden

den vorherigen
Absatz auswählen
den nächsten

den aktuellen Absatz oder den vor
herigen bzw. nachfolgenden

Auswahl aufheben

keine Auswahl mehr

Sie können auch mehrere Einheiten (»die nächsten vier Zeichen«, »die
vorherigen zwei Absätze« etc.) angeben.

Punkt; Dezimalpunkt

neuer Absatz

,

Komma

:

Doppelpunkt

;

Semikolon; Strichpunkt

!

Ausrufezeichen

?

Fragezeichen

-

Bindestrich; Minuszeichen

–

Gedankenstrich;
Halbgeviertstrich

runde Klammer auf/zu

@

at-Zeichen (sprich: ät)

/

Schrägstrich

\

umgekehrter Schrägstrich

Anführungszeichen
„abc

(doppelte) Anführungszeichen unten

abc“

(doppelte) Anführungszeichen oben

SmartCommands

Text auswählen
Sagen Sie ...

.

()

eine bestimmte Anzahl Zeichen
weiter nach vorne bzw. zurück

nach vorne
gehen
zurück

{n} Wörter

¶

Satz- und Sonderzeichen

zum Anfang
an den Anfang bzw. das Ende des
des Dokuments gehen
zum Ende
Dokuments
nach vorne
{n} Zeichen
gehen
zurück

neue Zeile

*

Sagen Sie in Outlook*...

... um das zu tun

1. Outlook-Adressen laden
2. Neue Mail an {Kontakt} mit
Betreff {Thema}
3. Senden

Kontakte laden (während der
Sitzung nur einmal nötig), neues
Mail-Formular mit entsprechendem
Kontakt und Betreff öffnen und
absenden

SmartCommands für Outlook sind in der Standardversion nicht verfügbar.
Sagen Sie in Voice Pad ...

... um das zu tun

1. Diktat wiedergeben /ab hier
wiedergeben
2. Abbrechen

das Originaldiktat komplett bzw. ab
der Einfügemarke wiedergeben und
Wiedergabe abbrechen

Sagen Sie ...

... um das zu tun

1.
2.
3.
4.

Webbrowser öffnen und den Suchbegriff bei der Standardsuchmaschine nachschlagen, nach unten /oben
blättern, bei allen Weblinks auf der
Seite Nummern anzeigen lassen und
einen nummerierten Link aktivieren

Websuche nach {Suchbegriff}
Bild-ab /Bild-auf
Nummern anzeigen
{Nr.} okay
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Befehlsreferenzkarte
Spracherkennung steuern
Sagen Sie ...

... um das zu tun

jetzt zuhören

Mikrofon aktivieren (aus Ruhezustand)

nicht mehr zuhören

Mikrofon in Ruhezustand schalten

Hinweis: Um schnell zwischen aktivem und Ruhezustand zu wechseln, können Sie auch die Tastenkombination Strg+Windowstaste () verwenden.
Spracherkennung minimieren

Cockpit ausblenden

Spracherkennung wiederherstellen

Cockpit wieder einblenden

Spracherkennung verschieben

Cockpit oben/unten andocken

Was kann ich sagen?

eine Liste aller verfügbaren Sprechbefehle am Bildschirm anzeigen

Programme und Fenster steuern
Sagen Sie ...

... um das zu tun

Startmenü anzeigen

Vista Startmenü öffnen

{Programmname}

starten
öffnen

das genannte Programm starten
(z. B. »Voice Pad starten«; »Word
öffnen«; »Outlook starten«)

{Programmname}
schließen
das hier

das genannte Programm bzw. das
Programm im Vordergrund (»das
hier«) beenden

zu {Programmname} wechseln

das genannte Programm in den
Vordergrund holen

Desktop anzeigen

alle geöffneten Fenster minimieren

Die Befehlsreferenzkarte enthält nur eine kleine Auswahl der diktierbaren Befehle und Sonderzeichen. Die komplette Beschreibung finden Sie in der Anwendungshilfe.

Sprachwörterbuch bearbeiten

Buchstabieren

Wort im Korrekturfenster korrigieren

Sagen Sie ...

... um das zu tun

Sagen Sie ...

... um das zu tun

Sprachwörterbuch öffnen

das Sprachwörterbuch öffnen

buchstabieren

Buchstabierfenster öffnen

das hier mit Aussprache zum
Sprachwörterbuch hinzufügen

das Sprachwörterbuch öffnen und
das ausgewählte Wort aufnehmen;
dabei kann auch gleich die Aussprache aufgezeichnet werden

das hier buchstabieren

Buchstabierfenster für das aus
gewählte Wort öffnen

{Wort} buchstabieren

das hier zum Sprachwörterbuch
hinzufügen

das ausgewählte Wort direkt ins
Sprachwörterbuch aufnehmen

Buchstabierfenster für das genannte
Wort öffnen

das hier aus dem Sprachwörterbuch
entfernen

das ausgewählte Wort aus dem
Sprachwörterbuch entfernen (nur
bei eigenen Einträgen)

das Sprachwörterbuch exportieren

alle eigenen Einträge in eine Text
datei exportieren

Leerzeichen einfügen

{Nr.}

nummerierten Buchstaben im Wort
ansteuern, um diesen neu zu buchstabieren

Deutschland (DIN 5009), Schweiz, Österreich

Sagen Sie ...

... um das zu tun

klicken
auf {Element} doppelklicken
rechts klicken

auf das genannte Element (Schaltfläche, Desktop-Icon etc.) einfach,
doppelt oder rechts klicken

Nummern anzeigen

alle klickbaren Elemente (auch Weblinks!) der aktiven Anwendung mit
Nummern versehen

{Nr.} okay

das Element mit der entsprechenden
Nummer aktivieren

auf {Nr.}

Leerzeichen

Buchstabieralphabet

Mausklicks ausführen

klicken
doppelklicken
rechts klicken

Im Buchstabierfenster:

auf das Element mit der entsprechenden Nummer einfach, doppelt
oder rechts klicken

A

Anton; Anna

O

Otto

Ä

Ärger; Äsch (Aesch)

Ö

Ökonom; Örlikon; Österreich

B

Berta

P

Paula; Peter

C

Cäsar

Q

Quelle; Quasi

D

Dora; Daniel

R

Richard; Rosa

E

Emil

S

Samuel; Siegfried; Sophie

F

Friedrich

ß

Eszett; scharfes S

G

Gustav

T

Theodor

H

Heinrich

U

Ulrich

I

Ida

Ü

Übermut; Übel

J

Julius; Jakob

V

Viktor

K

Kaufmann; Kaiser; Konrad

W

Wilhelm

Sagen Sie diese Tastennamen, gefolgt von »drücken«

L

Ludwig; Leopold

X

Xanthippe; Xaver

Steuerung {Tastenname} Alt {Tastenname}

Umschalt {Tastenname}

M

Martha; Marie

Y

Ypsilon; Yverdon

Escape

Druck

Funktionstaste {Nr.}

Pfeil nach oben/unten

Pfeil nach links/rechts

{Tastenname}

N

Nordpol; Niklaus

Z

Zacharias; Zeppelin; Zürich

Tasten drücken
Sagen Sie diese Tastennamen, ohne anschließend »drücken« zu sagen
Eingabetaste

Tabstopp

Pos-eins

Ende

Bild-auf

Bild-ab

Entfernen

Rücktaste

Buchstabentasten können auch aus dem Buchstabieralphabet benannt
werden.

Beim Buchstabieren dürfen die Buchstabennamen (A, Be, Ce ...) und die Bezeichnungen aus dem Buchstabieralphabet gemischt werden.

Sagen Sie ...

... um dies zu korrigieren

das hier korrigieren

das zuletzt diktierte bzw. das ausgewählte Wort

{Wort} korrigieren

das genannte Wort

Text löschen
Sagen Sie ...

... um dies zu löschen

das hier löschen

das zuletzt diktierte Textsegment
bzw. den ausgewählten Text bzw.
das aktuelle Wort

{Wort/Wortfolge} löschen

den genannten Text

alles löschen

den gesamten Text

Groß- und Kleinschreibung ändern
Sagen Sie ...

... um das zu tun

{Wort} großschreiben

beim genannten Wort den Anfangsbuchstaben großschreiben

{Wort} kleinschreiben

beim genannten Wort alle
Buchstaben in Kleinbuchstaben
umwandeln

Wörter zusammenfügen
Sagen Sie ...

... um das zu tun

das hier verbinden

die ausgewählten Wörter zu einem
zusammenfügen

das hier mit S verbinden

die beiden ausgewählten Wörter
mit einem Binde-s verbinden

hierzu Bindestrich hinzufügen

die ausgewählten Wörter mit
Bindestrich(en) verbinden

Zwischenablage und rückgängig machen
Sagen Sie ...
das hier

... um das zu tun
kopieren
ausschneiden
einfügen

rückgängig machen

ausgewählten Text kopieren oder
ausschneiden bzw. Inhalt der Zwischenablage einfügen
die letzte Aktion oder Bearbeitung
rückgängig machen

