Griechische Tastatur unter Windows 10

Griechische Tastatur
Unter Windows 10
Drücke dazu die Tastenkombination [Windows] + [I].

Dort auf den Eintrag

„Zeit und Sprache“
klicken

Im Abschnitt "Zeit und
Sprache" klicken wir dann links
auf „Sprache“ und dann
unten auf „Sprache

hinzufügen“ gewünschte
Tastatur‐Layout . Können Sie
die gewünschte Sprache nicht
finden, klicken Sie auf das Plus‐
Symbol neben "Sprache
hinzufügen".

Es öffnet die Sprachauswahl.

Dort suchen wir nach „Ελληνικά“. Die Sprachsortierung ist
etwas eigenartig (vermutlich Basis von Englisch), schneller
geht es, wenn man oben im Suchfeld „Griechisch“ eingibt,
dann bekommt man zwei Varianten für herkömmliches
Griechisch und zypriotisches Griechisch angeboten.
„Ελληνικά ‐ Griechisch“ auswählen, dann auf „Weiter“
klicken.
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Hier ist es sehr wichtig, auch das
Sprachpaket zu installieren, damit wird
auch die Rechtschreibprüfung in MS‐Word
und anderen Programmen ermöglicht.

Mit „Installieren“ betätigen.

In der Taskleiste, links neben Uhrzeit und
Datum erhält man dann die Möglichkeit,
die installierten Tastaturen auszuwählen.

Man kann aber auch die Windows‐Taste
betätigten und bei gedrückter Windows‐
Taste dazu die Leertaste drücken. Mit
jedem Druck auf die Leertaste wird auf die
nächste Tastatur geschaltet.
Die klassische Tastenkombination zum Tastaturwechsel ist ALT und SHIFT (gleichzeitig gedrückt),
erfordert aber weitere Eingaben und ist geringfügig komplizierter.

Tastatur Lay‐Out
Wichtig ist in der Folge natürlich, wo man die einzelnen griechischen Zeichen auf der (meist) deutsch
beschrifteten Tastatur findet. Anfangs wird es vorteilhaft sein, sich das Layout auf der folgenden Seite
auszudrucken und neben die Tastatur zu legen. Sehr bald wir man aber merken, dass viele Buchstaben
auf einer Position liegen die man sich wegen der Ähnlichkeit zu lateinischen Buchstaben leicht merken
kann. Die Position der weniger vergleichbaren Buchstaben ζ, ψ, ξ, ς und υ hat man aber auch schnell
intus, wenn man öfter auf „Griechisch“ schreibt.
Wichtig jedenfalls ist noch das Betonungszeichen! Das Zeichen „ά“ bekommt man, wenn man zuerst das
Zeichen „ö“ und anschließend das Zeichen „a“ betätigt.
Das Zeichen „ϊ“ bekommt man, wenn man zuerst das Zeichen „Ö“ (Großbuchstabe, mit Umschalttaste)
und anschließend das Zeichen „i“ betätigt (gilt natürlich für alle anderen Selbstlaute in gleicher Weise).
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Tastatur Lay‐Out Griechisch (319)
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