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dasding

Keinen Schnappschuss
mehr verpassen
Die neue Ixus 255 HS bietet mit Hybrid Auto eine Funktion für alle,
die beim Fotografieren immer ein bisschen zu spät sind: Sobald
man den Auslöser antippt und auf den günstigsten Moment wartet,
nimmt die Kamera ein Vier-Sekunden-Video auf, so dass garantiert
kein Schnappschuss entgeht. Ebenfalls praktisch: Dank derW-lan-
Funktion lassen sich die Fotos von der Kamera auf einen pC oder
einen Drucker senden. Via Canon-App gelangen die Bilder auch aufs
Smartphone oder Tablet.

Preis bei Digitec: 263 Franken

nWelchesRadio ist Ihr Favorit?
Radio Zürisee. Ich höre den Sender
schon seitmeiner Teenagerzeit.
nWelchesMusikstück holt Sie
aus derKrise?
Viele Lieder vonLeonardCohen, seine
tiefe Stimmeund seine ruhigeArt geben
mirKraft.
nDerSongmeines Lebens ist…
…«NothingCompares 2U»von Sinéad
O’Connor,mitmeinemLiebsten oft ge-
hört.
nMeineLieblings-Fernsehserie
heisst…
…«Flemming»—ein sehr interessanter
Polizeipsychologe und voll romantisch.
n Inmeiner Freizeit liebe ich es…
…originelleMotive zu fotografieren.
nWenn ich 15Minutennur fürmich
habe…
…rufe ich zumBeispiel eine Freundin
an und sage ihr, dass ich sie gern habe.
nMeineLieblings-Website ist…
…ricardo.ch, hier schau ich zuerst,
wenn ichwas brauche, und ich habe
auch schon einiges lohnend verkauft.
nMeineLieblings-App ist…
…Fotos, dasOriginalmit der Sonnen-
blume. So habe ich alles,wasmir lieb
undwichtig ist, stets dabei.
nWoholenSie sich IhreNews?
Auf demE-Paper der Zürichsee-
Zeitung und amFamilientisch.
nMeinLieblingsbuchheisst…
…MacBookProvonApple.

Aufgezeichnet von: Daniel Schifferle

lesensieonline
Dialekte spielend lernen und attraktive und
kostenlose Zusatzfunktionen für die neuen
Android-Smartphones entdecken.

www.migrosmagazin.ch

gefälltMir

«‹Flemming› ist
voll romantisch»

Claudia
Wüthrich (40),
Administration/
Charcuterie-
Verkäuferin,
Migros,
Stäfa ZH

A ndroidhatsichindenletztenMo-
natenundJahrenzumMarktführer
unterdenSmartphone-Betriebs-

systemen hochgekämpft. Bekannte
Hersteller wie Samsung, HTC, Sony

oder LG setzen bei ihren Smartphones
und Tablets unter anderem auf dieses
System. Doch Android ist nicht gleich
Android: Je nach Hersteller sehen
OberflächeundMenüsunterschiedlich
aus. Dies kann Android-Neulinge ver-
wirren.DocherlaubtdasoffeneSystem
gerätespezifische Eigenheiten.

individuelle stärken für die
neuestentopsmartphones
Die neusten Topsmartphones, die mit
Android arbeiten, bieten individuelle
Neuerungen an. So kommt beispiels-
weise dasHTCOnemit der neuartigen
Nachrichtenzentrale BlinkFeed, in der
Nachrichten und Social-Media-News
zusammengefasst werden. Beim Sony
Xperia Z gibt es gelungene Energie-
sparoptionen,mitdenendieAkku-Le-
bensdauer verlängert werden kann,
und das Samsung Galaxy S4 hat eine
Übersetzungsanwendung, die neun
Sprachensimultanübersetzt, falls eine
Internetverbindung besteht.
Die Offenheit gegenüber neuen

Appshat allerdings leider auchzurFol-
ge,dassvirtuelleSchädlingebesser auf
ein Gerät eingeschleust werden kön-
nen.DieGefahrvonbösartigenHandy-
viren ist jedochminim,wennman sich
andenGooglePlayStorehält.Vorsicht
ist aber unbedingt geboten bei unbe-
kannten Quellen. Wer immer wieder
andere Quellen für Apps nutzt, sollte
eine Antivirensoftware laden, die
Schädlinge frühzeitig erkennt.

Texte: Felix Raymann

appderWoche

Huusini, Bitzgi oder
Gröibtschi?

Je nach Dialekt
benennen Schweizer
den Apfelüberrest
ganz unterschiedlich.
DieDialäkt Äpp gibt
Auskunft über die

Herkunft des eigenen Dialekts. Dazu muss
man für den Apfelüberrest einen von 39
verschiedenen Begriffen auswählen. Auch
für weitere 15Wörter wie «Abend», «Don-
nerstag» oder «fragen» wählt man seine
eigene Version aus. Danach gibt die App
mehr oder weniger genau an, aus welcher
region oder sogar aus welcher Gemeinde
man stammt. Entwickelt wurde die App
von Dialektforschern der Universität Zürich.

Gratis für iOS.

Android auf
Erfolgskurs
Handys mit Google-Betriebssystemwerden
immer beliebter. KeinWunder, auch die neusten
Android-Smartphones dieses Frühlings sind
hochkarätig.

Flexibel: ZumBeispiel eine NachrichtenzentralemitMix aus
Nachrichten und Social-Media-News auf demHTCOne.


