
Zu jeder Zeit nutzbar Medienwiedergabe steuern

„Alexa, lauter.“ „Alexa, spiele [Songtitel, Band, Künstler, Radiosender, Musikrichtung].“

„Alexa, leiser.“ „Alexa, was läuft gerade?“
„Alexa, Ton aus.“ „Alexa, nächster Song/ weiter.“
„Alexa, Ton an.“ „Alexa, letzter Song/ zurück.“
„Alexa, Lautstärke auf [Zahl von 0 bis 10].“ „Alexa, diesen Song wiederholen.“
„Alexa, wiederholen.“ „Alexa, Stoppe in [Zahl] Minuten die Musikwiedergabe.“
„Alexa, Stopp / abbrechen.“ „Alexa, beende den Sleeptimer.“
„Alexa, fortsetzen.“ „Alexa, ich mag diesen Song.“

Fragen stellen „Alexa, ich mag diesen Song nicht.“
„Alexa, was ist die Definition von [Begriff]?“ „Alexa, spiele das Hörbuch [Titel] ab.“
„Alexa, was ist ein [Begriff].“ „Alexa, gehe zu Kapitel [Zahl].“
„Alexa, was ist die Hauptstadt von [Land]?“ „Alexa, Neustart.“
„Alexa, wer ist der Sänger von [Band]?“ „Alexa, lese [Titel] vor.“
„Alexa, was war das [Zahl] Album von [Künstler/ Künstler]?“ Multiroom Befehle
„Alexa, wie weit ist es von [Ort, Stadt,…] nach [Ort, Stadt,…]?“ „Alexa, spiele Musik/ Radio im [Gruppenname].“
„Alexa, wann geht heute die Sonne auf/ unter?“ „Alexa, spiele Musik im [Gruppenname] ab.“
„Alexa, was ist der neueste Film von [Schauspieler]?“ „Alexa, stelle die Lautstärke im [Gruppenname] auf [Zahl] %.“
„Alexa, was ist die IMDb-Bewertung für [Film/ Serie]?“ „Alexa, pausiere die Musik im [Gruppenname].“
„Alexa, wie viel ist [Zahl] [Plus, Minus, Geteilt, Mal] [Zahl]?“ Anrufen, Sprachnachrichten versenden & Drop In
„Alexa, was ist die Quadratwurzel von [Zahl]?“ „Alexa, ruf [Kontakt] an.“
„Alexa, was sind was sind [Zahl] [Einheit] in/ von [Einheit]?“ „Alexa, nimm Anruf entgegen.“

Uhrzeit & Datum erfragen „Alexa, sende Nachricht an [Kontakt].“
„Alexa, wie spät ist es?“ „Alexa, spiel meine Nachrichten ab.“
„Alexa, wie spät ist es in [Ort]?“ „Alexa, Drop In zu [Name des Alexa-Geräts].“
„Alexa, welches Datum haben wir?“ „Alexa, Anruf beenden.“

Wecker verwalten Lokalitäten, Geschäfte, Restaurants,… ausfindig machen
„Alexa, stelle Wecker für [Uhrzeit].“ „Alexa, welche [Art des Geschäfts] sind in der Nähe?“

„Alexa, stelle einen wiederholenden Alarm für [Wochentag] um [Uhrzeit].“ „Alexa, welche [deutschen, chinesischen, mexikanischen,…] Restaurants 
gibt es in der Nähe?“

„Alexa, stelle einen wiederholenden Wecker.“ „Alexa, was ist das am besten bewertete […] Restaurant?“

Alexa mit ihren ganzen Funktionen kann das Leben ungemein erleichtern. Wäre da nur nicht der Umstand, dass Alexa – nett ausgedrückt – nicht die hellste 
Kerze auf der Torte ist. Weicht man von den vorgegebenen Sprachkommandos aus, weiß Alexa in vielen Fällen nicht was von ihr gewollt ist.

Damit Dir das nicht mehr passiert und Du dich so elegant wie in den Werbespots mit Alexa unterhalten kannst, hier nun eine Übersicht an Sprachkommandos, 
mit denen Alexa zu 100 % etwas anfangen kann.

Alexa: Befehle (Liste)



„Alexa, für welche Uhrzeit ist mein Wecker gestellt?“ „Alexa, suche die Adresse [Art des Geschäfts] in der Nähe.“

„Alexa, Wecker für [Tageszeit] abbrechen.“ „Alexa, suche die Telefonnummer für [Art des Geschäfts] in der Nähe.“

„Alexa, Stopp.“ „Alexa, suche nach Öffnungszeiten für [Art des Geschäfts] in der Nähe.“

„Alexa, schlummern.“ Wetter in Erfahrung bringen
 Timer verwalten „Alexa, wie ist das Wetter?“

„Alexa, stelle Timer. „Alexa, wie wird das Wetter am [Wochentag/ Datum]?“
„Alexa, stelle Timer für [Dauer]. „Alexa, wie wird das Wetter in [Ort] am [Wochentag/ Datum]?“
„Alexa, Restlaufzeit vom Timer? „Alexa, wird es am [Tag] schneien/ regnen?“
„Alexa, Timer abrechen. Kinoprogramm in Erfahrung bringen

 Erinnerungen verwalten „Alexa, was läuft gerade im Kino?“
„Alexa, erinnere mich am [Tag] um [Uhrzeit] [Erinnerung].“ „Alexa, wann läuft [Titel des Films]?“
„Alexa, welche Erinnerungen habe ich.“ „Alexa, welche [Filmgenre] läuft am [Wochentag]?“
„Alexa, lösche Erinnerungen.“ „Alexa, welche Filme laufen am [Wochentag]?“

 Einkaufs- und Aufgabenliste verwalten Tageszusammenfassung (personalisiert) abrufen
„Alexa, füge [Artikel] zu meiner Einkaufsliste hinzu.“ „Alexa, was gibt es neues?
„Alexa, setze [Tätigkeit] auf meine To-do-Liste.“ „Alexa, wie lautet meine tägliche Zusammenfassung?
„Alexa, was steht auf meiner Einkaufs-/ To-do-Liste?“ „Alexa, gib mir ein Update.“

Kalender verwalten Sportergebnisse und -Meldungen abrufen
„Alexa, wann findet mein nächster Termin statt?“ „Alexa, gib mir mein Sport-Update.“
„Alexa, was steht in meinem Kalender?“ „Alexa, hat [Mannschaft] gewonnen?“
„Alexa, was ist auf meinem Kalender für [Wochentag oder Datum und ggf. 
Urzeit] eingetragen?“ „Alexa, wie sieht das Ergebnis des Spiels von [Vereinsname] aus?“

„Alexa, erstelle einen Kalendereintrag.“ „Alexa, wann spielt [Mannschaft] das nächste Mal?“
„Alexa, füge [Zweck] für [Datum] um [Uhrzeit] meinem Kalender hinzu.“ „Alexa, wann findet das nächste Spiel von [Mannschaft] statt?“

 „Alexa, wer hat das [Mannschaft/ Ereignis] Spiel gewonnen?“
„Alexa, was war das Ergebnis vom [Mannschaft/ Ereignis] Spiel?“
„Alexa, wie steht es um [Mannschaft]?“

Tageszusammenfassung (personalisiert) abrufen
„Alexa, was gibt es neues?
„Alexa, wie lautet meine tägliche Zusammenfassung?
„Alexa, gib mir ein Update.“

Sportergebnisse und -Meldungen abrufen
„Alexa, gib mir mein Sport-Update.“
„Alexa, hat [Mannschaft] gewonnen?“
„Alexa, wie sieht das Ergebnis des Spiels von [Vereinsname] aus?“



„Alexa, wann spielt [Mannschaft] das nächste Mal?“
„Alexa, wann findet das nächste Spiel von [Mannschaft] statt?“
„Alexa, wer hat das [Mannschaft/ Ereignis] Spiel gewonnen?“
„Alexa, was war das Ergebnis vom [Mannschaft/ Ereignis] Spiel?“
„Alexa, wie steht es um [Mannschaft]?“

Fußball-Bundesliga live anhören (1. und 2. Fußball-Bundesliga)
„Alexa, spiel [Mannschaft 1] gegen [Mannschaft 2].“
„Alexa, spiel die Amazon Konferenz.“

 Profile (wechseln)
„Alexa, welches Profil ist das?“
„Alexa, wechsele die Konten.“

Smart Home-Geräte suchen/ verbinden
„Alexa, finde/ suche Smart Home-Geräte.“

Bluetooth-Geräte, wie z.B. Lautsprecher koppeln
„Alexa, kopple Gerät.“
„Alexa, entkopple Gerät.“

Produktbestellungen tätigen
„Alexa, bestelle [Produkt].“
„Alexa, bestelle erneut [Produkt].“

„Alexa, füge [Produkt] zu meiner Einkaufsliste/ meinem Einkaufswagen hinzu.“

„Alexa, wo ist meine Bestellung?“
 Sonstige Befehle

„Alexa, sprich mir nach [das, was Alexa wiederholen soll].“
„Alexa, wirf eine Münze.“
„Alexa, Schere, Stein, Papier.“
„Alexa, wirf einen Würfel.“


