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Donnerblitz … Das vierhundertzweiundreißigste Buch für Mac-Ein-
steiger? Mit der Zahl der Mac-User wächst anscheinend auch überpro-
portional die Anzahl der Einsteiger-Fibeln. Trotzdem haben wir uns 
daran gewagt, ein weiteres Mac-Buch dieser Kategorie zu schreiben – 
allerdings mit einer anderen Konzeption, als man sie bei unseren bis-
herigen Büchern und denen anderer Autoren findet.

Wer das erste Mal statt eines Windows-Computers einen Mac in 
den Händen hält – oder überhaupt einen Computer (ja, das soll es 
geben!) –, bei dem tauchen bald viele Fragen auf. Und da genau ha-
ben wir bei unserer Arbeit an diesem Buch angesetzt. Ein paar Wo-
chen lang sind wir Bekannten, Freunden sowie Arbeitskollegen und 
manchmal auch uns selbst immer wieder ein bisschen auf die Ner-
ven gegangen, indem wir gefragt haben: Welche Fragen habt Ihr 
Euch bei Euerm »Erstkontakt« (Grüße an E. T., den ersten außer-
terrestrischen Mac-Fan) mit eurem Mac und OS X in den ersten Ta-
gen, Wochen und Monaten eigentlich gestellt? Diese Fragen haben 
wir gesammelt und geordnet, katalogisiert und kategorisiert und auf 
die schöne runde Zahl von 100 gebracht.

Während wir schon fleißig waren, hat uns Apple einen kleinen Strich 
durch die Rechnung gemacht – aber mit etwas Positivem: OS X 10.8 
Mountain Lion wurde für Sommer 2012 als neue Betriebssystemver-
sion angekündigt. Uns war schnell klar, dass wir einiges umschreiben 
und ergänzen mussten (und natürlich auch wollten). Schließlich soll-
te das Buch aktuell sein. So haben wir’s gemacht, und dabei dennoch 
versucht, so weit wie möglich frühere Versionen des Betriebssystems 
zu berücksichtigen.

»100 Fragen zum Mac«, das Ergebnis unserer Arbeit, geht – das hof-
fen wir – auf das meiste ein, was Novizen, Umsteiger und alle, die bis-
her nur intuitiv am Mac gearbeitet haben, wissen wollen. Die Themen-
schwerpunkte lassen sich so zusammenfassen: 
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 < Betriebssystemfragen, z. B.: »Wie mache ich ein Bildschirmfoto?«

 < Anwendungsprogramme – seien sie Teil des Betriebssystems (Mail, 
Kalender etc.) oder nicht (Office-Programme, Bildbearbeitung etc.)

 < (im begrenzten Rahmen) Hardware-Fragen wie: »Wo ist eigent-
lich die zweite Maustaste?«

 < sonstige Anwendungsgebiete, beispielsweise: »Kann man am Mac 
auch fernsehen?«

 < sowie Problemlagen aller Art, u. a.: »Wie schütze ich meine Daten?« 
oder »Mein Mac startet nicht mehr. Was kann ich tun?«

Mit dem vorliegenden Buch kann man auf vielfältige Art und Weise 
arbeiten. Man kann ohne konkreten Anlass darin stöbern und wird 
schnell einiges Neue erfahren; man kann im Index gezielt nach Stich-
worten suchen, will man zu einem bestimmten Bereich etwas wissen; 
oder man kann das Inhaltsverzeichnis durchforsten und sich dann 
thematisch über bestimmte Bereiche informieren.

Bleibt zu wünschen: Haben Sie Freude an dem Buch, so wie wir sie 
beim Schreiben hatten!

Würzburg, Juli 2012

Ulf Cronenberg, Mario Weber und Günter Kraus


