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Hallo Siri!

Es hat sehr lange gedauert! Siri gibt es bereits seit 2011
am iPhone und seit 2015 auch am AppleTV der vierten
Generation. Am Mac war Siri bisher gänzlich unbekannt. Aber jetzt ist es endlich so weit: Siri hat den Weg
auf den Mac gefunden. In macOS Sierra können Sie
nun – wie bereits von den mobilen Apple-Geräten gewohnt – den persönlichen Sprachassistenten Siri auch
am Mac nutzen. Und ich bin mir sicher, dass Ihnen Siri
künftig auch am Schreibtisch oder unterwegs mit dem
Notebook viel Arbeit abnehmen wird. Also: »Hallo Siri«.
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Kapitel 6

Siri ist da – Good News!

Mir persönlich nimmt Siri am iPhone oder iPad viel Arbeit ab. Dabei ist es egal, ob ich lange Texte diktiere oder einfach nur frage, wie das Wetter an einem bestimmten Ort ist oder
welche Termine am Tag X anliegen. Gerade am iPhone halte ich sehr häufig die Home-Taste
gedrückt, frage Siri etwas und freue mich über das passende Feedback. Erst kürzlich wollte
meine Tochter wissen, wie viele Einwohner Italien hat. Wenige Augenblicke später war die
Antwort da und der Wissendurst der Erstgeborenen zumindest für eine kurze Zeit gestillt.

Siri am iPhone ist seit einiger Zeit ein
erstaunlich hilfsbereiter Assistent.

Und nun können Sie diese Vorzüge auch am Mac genießen, sich Dateien anzeigen lassen,
im Web recherchieren und vieles mehr.
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Hallo Siri!

Siri starten
Siri hat an zwei Stellen in Sierra Einzug gehalten: in der Menüleiste oben rechts und im
Dock unten links.

Sie finden Siri am Mac oben rechts ➊ und unten links ➋.

Es ist aber völlig egal, ob Sie auf das Siri-Symbol im Dock oder das in der Menüleiste klicken. In beiden Fällen öffnet sich oben rechts das entsprechende Fenster und Siri hört zu.

Sobald Sie dieses Fenster sehen, können Sie Siri einen Auftrag geben. Sprechen Sie dazu einfach los.

Wenn Sie fertig gesprochen haben, müssen Sie übrigens nichts unternehmen. Sobald
Siri eine längere Pause feststellt, wird die Aufnahme beendet und Siri beginnt mit der
Beantwortung.
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