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Das Amazon Echo ist nicht nur seit Jahren auf dem Markt, sondern ist auch auf Erfolgskurs und findet sich in immer mehr deutschen Haushalten, so dass wir uns die beliebtesten Amazon Alexa-Fähigkeiten in Deutschland genauer ansehen. Mit Alexa Skills können Sie Services und Funktionen in ein System integrieren, die nicht direkt von Amazon stammen (es gibt auch
Fähigkeiten von Amazon wie Musik, aber sie sind bereits direkt integriert). Bereits mehr als 2.500 Fähigkeiten in DeutschlandViele Fähigkeiten sind superpraktisch, einige von ihnen sind eher als Gimmick konzipiert und manchmal völlig sinnlos. Auffallend ist jedoch, dass es in den USA immer noch deutlich mehr Kompetenzen zur Auswahl gibt als in diesem Land. Allerdings sollte
der Smart-Home-Sektor, insbesondere in Deutschland, für seinen gut entwickelten Sektor gelobt werden. Viele verschiedene Systeme können über Alexa gesteuert werden und ermöglichen es Ihnen beispielsweise, die Beleuchtung ein- und auszuschalten, die Heizung einzustellen oder einzelne elektrische Geräte zu steuern. Egal, welche Ausrüstung Sie verwenden, es gibt eine
geeignete Fähigkeit für fast alles, was der Gerätehersteller zur Verfügung stellt. Auch die Aktivierung von Fähigkeiten ist viel einfacher geworden. Wenn Sie sie früher etwas umständlich über die App oder das Internet aktivieren mussten, ist dies heute nur noch mit einem Sprachbefehl möglich. Um die Fertigkeit zu aktivieren, müssen Sie nur sagen: Alexa, start skills .... Um Ihnen
zu helfen, durch den Dschungel von Tausenden von Fähigkeiten zu kommen, wollten wir Ihnen einige der beliebtesten Amazon Alexa Skills in Deutschland vorstellen. Die Wahl ist nicht einfach, da es Dutzende von ähnlichen Optionen für mehrere Fähigkeiten gibt, oder Fähigkeiten sind sehr spezifisch für eine kleine Zielgruppe wie Kunden eines bestimmten Unternehmens, Blog-
Abonnenten oder sogar Straßenbewohner. Also haben wir die beliebtesten Alexa Skills ausgewählt, die jeder ohne spezifische Anforderungen verwenden kann. Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir sie in verschiedene Kategorien Information und UsefulFun und EntertainmentSmart HomeAlexa Skills Germany, Informationen und Nützliche Fähigkeiten zusammengefasst,
um den Tag zusammenzufassen, wie Nachrichten, Wettervorhersagen und die Liste der Treffen gibt es viele. Was diese Fertigkeit auszeichnet, ist die Art der Präsentation. Motivator Robert Gladitz gibt Ihnen jeden Morgen zusätzliche inspirierende und jubelnde Vorschläge, die Sie auf einen anstrengenden Tag vorbereiten und Ihnen helfen, sich besser zu organisieren. Sie werden
sich mit der Zeit immer wohler fühlen und sich weiterentwickeln. Jeder weiß das: Plötzlich denkt man an etwas, über das man noch nachdenken muss, das man aber nicht sofort machen kann. Im Englischen ist dies als eine Notiz für sich selbst bekannt, d.h. eine Notiz für sich selbst. Mit dieser Fertigkeit können Sie eine mündliche Nachricht an drei gespeicherte Adressen als E-
Mail senden lassen. Zu wem Können Sie mit dem Dienst, müssen Sie einen Sicherheitscode auf Ihrer Website eingeben, die Fähigkeit sagt Ihnen bei der Einrichtung. Dann können Sie beginnen. Mit dieser Fertigkeit suchen Sie nach deutscher Wikipedia und lesen Sie Artikel. Da Wikipedia-Artikel in der Regel sehr lang sind, liest Alexa nur einen Lebenslauf. Es ist wichtig zu
beachten, dass Sie diese Fähigkeit immer über Alex' Team starten sollten, starten Sie Wiki Deutschland. Danach kannst du nach Alex, wie dem Begriff oder Alex suchen und Vicky fragen. Suchbegriffe können aus fünf Wörtern bestehen. Beispiele für die Suche nach amerikanischen Präsidenten, die Suche nach den Olympischen Spielen 1988 oder das Finden von
Gänseblümchen. Wenn Du eine Weile nicht nachfragst, beendet Alexa automatisch deine Fähigkeiten. Wenn Sie also mehrere Suchvorgänge nacheinander durchführen möchten, müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht zu lange zwischendurch warten. Ansonsten ist die Fertigkeit vorbei und Alexa sucht seinen Begriff auf Amazon. Viele Haushalte haben neben der Restmülltonne
auch Tonnen Grünabfälle, Papier und eine gelbe Tonne für das Doppelsystem. Aber wann sollte es auf die Straße gebracht werden? Hier finden Sie einen Abfallkalender, der sich an jeden Ort anpassen lässt. Sie können Sammlungsdaten einmal über die Weboberfläche festlegen. Wenn Ihr lokales Entsorgungsunternehmen Ihnen eine iCal-Kalenderdatei zur Verfügung stellt,
können Sie diese einfach integrieren. Sie sind wieder ungeeignet Ihr Telefon und können es nicht in der Wohnung finden? Bitte Alexa rufen Sie es einfach für Sie, so dass Sie es durch Klingelton finden können. Hinweis: Dieser Dienst erfordert die Speicherung Ihrer Telefonnummer auf dem Handy Finder-Server, damit er Sie anrufen kann. Um diese Fertigkeit nutzen zu können,
müssen Sie sich einmalig unter der Rufnummer 0211 3687 4277 (in Österreich 0720 231 547) von Ihrem Mobiltelefon registrieren und Alexa PIN mit folgendem Befehl geben: Alexa, fragen Sie einen praktischen Fund wie meine PIN. Dann geben Sie diese PIN auf Ihrem Telefon ein und melden sich damit an. Um eine andere Nummer zu registrieren, deaktivieren Sie die Fertigkeit,
aktivieren sie und führen dann die beschriebene Registrierung aus. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung des Anbieters. Mit dem Wörterbuch können Sie ganz einfach viele Wörter oder Sätze übersetzen. Es stehen 18 Sprachen wie Englisch und Russisch zur Verfügung. Japanisch, Schwedisch oder Italienisch. Sie können jedoch nur Deutsch in eine der anderen Sprachen
übersetzen. Umgekehrt funktioniert es nicht. Darüber hinaus sollten Sie sich an diese spezielle Vorlage für das Team halten. Die Fertigkeit kann nur durch ein Befehlsschema übersetzt werden. Zum Beispiel: Alexa, Guten Morgen auf Russisch. Mit dieser Fertigkeit können Sie Alexa verwenden, um Ihre Einkaufsliste zu erstellen und zu bearbeiten. Voraussetzung dafür ist das t
lt/Sprache/Text/Text.Konto mitbringen. Erstellen Sie verschiedene Einkaufslisten (wie Lebensmittel, Baumarkt, Handwerksladen) und fügen Sie einfach jede Sache zu Ihrer Einkaufsliste hinzu oder löschen Sie sie. Am Ende können Sie die vollständige Einkaufsliste vorlesen. Wenn andere Familienmitglieder mit demselben Konto verbunden sind und gerade einkaufen, aktualisiert
Bring die Einkaufsliste auf Ihrem On-Demand-Smartphone. Auf diese Weise können Sie die fehlende Zutat neu ordnen, während Sie am Herd stehen und zischen. Viele Fußballfans lesen regelmäßig das Kicker-Magazin, um mit der Bundesliga und anderen führenden europäischen Fußballligen auf dem Laufenden zu bleiben. Mit kicker-Skill informiert Alexa Sie auf Anfrage über
Spielpläne, Ergebnisse, Tabellen, Spielberichte und Geschichte. Mit Geschicklichkeit haben Sie Zugriff auf einen Online-Redaktionskicker-Artikel und Podcast. Können Sie Alexa fragen, wer am Mittwoch spielt?, Wie hat der HSV gespielt? Oder welche Spiele findet am nächsten Spieltag in der 2. Bundesliga statt?. Sie können auch Details zu den Spielen anfordern: Wer hat die
Tore im Spiel Bayern - Dortmund geschossen?. Was die Geschichte des Fußballs betrifft, so fragen Sie sich vielleicht: Wer wurde am häufigsten Weltmeister?, Wann war Englands letzter Weltmeister?, Wie oft war Inter Mailand der Champion? Und mehr. Alexa Skills Germany, Unterhaltungs- und Unterhaltungsangebot von Leserin Nadia, das wir gerne hier aufnehmen. Mit dieser
Fertigkeit können jüngere Kinder von der Vorschule bis zur ersten Klasse Arithmetik üben. Bisher enthält die erste Version nur Addition und Subtraktion, aber in kommenden Updates verspricht der Entwickler mehr Rechenmethoden. Mit jeder richtig gelösten Aufgabe erhalten Sie einen Punkt und können versuchen, diese hohe Punktzahl mit jedem Start der Fertigkeit zu knacken.
Karten spielen gegen Alexa? Das beliebte Mau Mau Spiel kann auch ausschließlich durch Sprache gespielt werden. Klingt auf den ersten, aber es funktioniert. Je nach Anzahl der karten ist es jedoch schwierig, sie zu verfolgen. Alexa sagt Dir auf Befehl, welche Karten du in deiner Hand hast oder welche Karten sich derzeit in der Mitte befinden. Mit Befehlen wie ich legen Spaten
Dame oder ich spielen Herz Nest und wünsche mir Kreuz können Sie die Bewegungen steuern. In diesem lustigen Musikquiz musst du erraten, was Dave dir singt. Von den 60 verschiedenen Hits der 80er, 90er, 2000er und heute singt Dave zufällig einen Song. Das Problem ist, dass er nicht singen kann und die Texte nicht kennt. Es ist also ziemlich schwer zu wissen, was für ein
Song es gerade ist. Und wenn du dich nicht von dem trennt, was Dave singt, findest du eine Liste aller Songs, die unter . Aber lassen Sie sich nicht täuschen! Diese Fertigkeit macht einfach Spaß. Alexa beglückwünscht Sie und Schönheiten einen Tag, wenn Sie nicht in guter Laune sind. Sag Alex, öffne dich. und sie antwortet dir mit etwas Gutem. Das Vokabular wird ständig
erweitert, so dass Alexa sich nicht immer wiederholt. Fähigkeiten mit natürlichen Klängen für persönliche Entspannung gibt es viele verwirren. Wir haben uns dafür als Beispiel entschieden. Lieben Sie den Klang des Regens, und ein kleines Gewitter erschreckt Sie nicht? Dann starten Sie Ihre Fähigkeiten mit Alex, spielen stürmisches Wetter und genießen Sie die gemütliche
Atmosphäre, ohne nass zu werden. Wenn Gewitter nicht Bei ihnen liegen, dann schlafen Sie vielleicht lieber im sanften Klang des leichten Meeressurfens ein? Starten Sie Ihre Fähigkeiten und stellen Sie sich vor, dass Sie am Strand liegen. In der Echo Show können Sie sogar Bildschirmschoner mit Strandszenen anzeigen. Mit der Alexa Rezeption haben Sie einen persönlichen
Butler, der alle Ihre Gäste individuell begrüßt. Die Rezeption ist herzlich willkommen. Manchmal passiert es freundlich, mal frech, mal mit Humor. Auf jeden Fall unterhaltsam. Mit dieser Fertigkeit halten Sie das aktuelle Spiel Ihres Fußballvereins im Blick und lassen Alexa Ihnen sagen, ob das Ziel in eine Kollision fällt. Um herauszufinden, wie Sie ein bestimmtes Team verfolgen
werden, beginnen Sie Ihre Fähigkeiten und fragen Alexa, wie kann ich Befehle aktivieren? Alexa gibt Dir dann Hilfe. Sie können auch mehrere Befehle gleichzeitig aktivieren und Benachrichtigungen erhalten, wenn sie ein Tor erzielen. Testen Sie Ihr Wissen mit diesem unterhaltsamen und unterhaltsamen Quiz. Die Regeln sind leicht. Alexa sagt Ihnen die Tatsache und Sie
müssen entscheiden, ob es wahr oder erfunden ist. Für lustige Abende mit Freunden gibt es sogar einen Multiplayer-Modus. Um zu verhindern, dass das Spiel gefesselt wird, gibt es wöchentliche Updates mit neuen Fragen. Sie können sogar Ihre eigenen Vorschläge per E-Mail an Entwickler senden. Mit Radioplayer-Skill sammeln Sie die besten Radiosender in Deutschland, die
Sie Alexa ganz einfach mit ihnen spielen lassen können. Alexa erinnert sich an Deinen Standort und den letzten gespielten Kanal, so dass du jederzeit wieder davonziehen kannst. So werden Sie während der Reise auch mit lokalen Nachrichten aus Ihrer Heimat versorgt. Wenn Sie Alexa nicht dabei haben, können Sie die App auch für Android oder iOS aktivieren. Siehe auch
unseren Artikel Flow Services in ComparisonAlexa Skills Germany, die Kategorie Smart HomeioBroker dient als zentrale Steuereinheit für Ihre Smart-Home-Produkte und ist in der Lage, mit einer Vielzahl von Geräten und Systemen mit modularen Adaptern zu kommunizieren. Sie benötigen keine Programmierkenntnisse, um Ihre Projekte zu implementieren. Dies macht es ihnen
viel einfacher, mit der Hausautomation zu beginnen. Sie können beispielsweise Philips Hue mit Ihrem Smart TV kombinieren. Wenn der Fernseher eingeschaltet wird, schaltet ioBroker automatisch die Lichter ab. Als Kunde der Deutschen Telekom können Sie Ihr Netzwerk auch sicher über Alexa verwalten. Sie können voreingestellte Situationen verwenden, um Und Sie haben
neue Möglichkeiten, Ihr Zuhause noch intelligenter zu machen. Indem Sie verschiedene Situationen einrichten, können Sie viele Prozesse kombinieren. Sagen Sie Alexa beispielsweise, dass Sie das Haus verlassen möchten, und Alexa löscht automatisch die Lichter, schaltet den Fernseher aus, stellt die Heizung ein und schließt die Fenster. Dazu gehören Geräte von Siemens,
Allnet, M-Bus oder HomeMatic. Mit dieser Fertigkeit, wie die Telekom-Fähigkeit, können Sie verschiedene Geräte kombinieren und gemeinsam über Alexa verwalten. Wenn Sie der Besitzer von Fritz sind! Box, dann können Sie diese Fähigkeit verwenden, um Ihre intelligenten Fritz Home-Geräte zu verwenden! Steuern Sie die Box. Hinweis: Meisterschaft kommt nicht vom
Hersteller Fritz! Box AVM und wird nicht offiziell von ihm unterstützt. Box zuerst über Web- , um sich mit der Fertigkeit zu verbinden. Derzeit unterstützt diese Fertigkeit intelligente Steckdosen und Kühlerthermostate. Philips Hue ist eine der bekanntesten Fähigkeiten für Alexa. In diesem Fall können Sie alle angeschlossenen Systemleuchten ausschalten und die Beleuchtung bei
Bedarf abschalten. In der App können Sie im Vorfeld verschiedene Szenarien erstellen und so auch ganze Räume verwalten. Mit einem Team wie Alexa, schalten Sie das Wohnzimmer ein, können Sie alle (bestimmten) Lichter im Wohnzimmer einschalten. Um Ihre Philips-Leuchten über Alexa zu steuern, benötigen Sie auch die Philips Hue Bridge als zentrale Steuereinheit
(Ausnahme: Sie verwenden das Amazon Echo Plus). Weitere Informationen zu Philips Hue finden Sie in unserem Artikel: Philips Hue mit Amazon EchoAuch mit diesem System können Sie die Beleuchtung ganz einfach mit Ihrer Stimme steuern. Schalten Sie einzelne Lampen oder ganze Gruppen mit einem Befehl ein und aus. Schaffen Sie verschiedene Stimmungen mit
verschiedenen Farben und freuen Sie sich auf die entspannende Wirkung des Lichts. Sie benötigen jedoch Osram Lightify Gateway für die Brandbekämpfung. In unserem Osram Lightify Test finden Sie weitere nützliche Informationen zu Smart Home. Hier ist der letzte Platz, aber auf jeden Fall in der Liste der beliebtesten Amazon Alexa Skills: Intelligent Home Control von Innogy
benötigt. So können Sie die Raumtemperatur mit Alexa steuern, Lichter schalten oder angeschlossene Geräte mit intelligenten Steckdosen ein- und ausschalten. Hier benötigen Sie auch ein intelligentes Home-Bedienfeld, mit dem alle angeschlossenen Geräte gesteuert werden können. Dann aktivieren Sie einfach die Fähigkeit und Sie gehen. Verwenden Sie beispielsweise einen
Raumthermostat und steuern Sie die Temperatur in Ihrem Schlafzimmer. Smart House Serie Teil 2: Amazon Echo InnogyFazit es 25 beliebtesten Amazon Alexa Skills in Deutschland Fähigkeiten, die Alexa mehr als nur einen Sprachassistenten machen. Die Integration des Smart-Home-Geräts eröffnet neue Möglichkeiten im weiteren Verlauf. Und wenn man sich die USA
anschaut, wird man feststellen, dass es viel mehr Fähigkeiten gibt, aber früher oder später werden sie auch den deutschen Markt erreichen. Fähigkeiten ermöglichen es Ihnen, sich wiederholende Prozesse zu automatisieren, schnell auf häufig benötigte Informationen zuzugreifen oder sich einfach Spaß zu machen und zu spielen. Die Anzahl der Möglichkeiten ist riesig. Wussten
Sie übrigens, dass Sie die Fähigkeiten auch direkt über Alexa aktivieren können? Wenn du eine neue Fertigkeit verwenden willst, sag einfach: Alexa, starte XY-Fähigkeit. So können Sie die Fertigkeit sofort verwenden und finden Sie sie in Ihrer App. Die Aktivierung über einen Online-Shop oder eine App ist nicht mehr erforderlich, funktioniert aber weiterhin. Jetzt müssen Sie nur
noch wissen, welche Fähigkeiten Sie wollen. Wollen. top ten alexa skills. top paid alexa skills. top amazon alexa skills. top 50 alexa skills. top 10 alexa skills uk. top new alexa skills. top 10 amazon alexa skills. top selling alexa skills
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