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In diesem Lautsprecher ist Google Assitenten eingebaut.
Beginnen Sie einfach, indem Sie „Ok Google“ sagen
Aufgaben verwalten
„Timer auf 15 Minuten stellen“
„Butter zu meiner Einkaufsliste hinzufügen“

Ihren Tag planen
„Wie lang brauche ich bis zur Arbeit?“
„Weck mich morgen früh um 6 Uhr“

„Was steht heute an?“

Unterhaltung genießen
„Spiele Musik“

„Pause“

„Nächster Song“

Auf dem Laufenden bleiben
„Wie wird das Wetter heute?“
„Was sind die neusten Nachrichten?“

Antworten erhalten
„Wie viel Kalorien hat ein Apfel?“
„Was ist die Hauptstadt von Spanien?“
„Wo ist die nächste Apotheke?“

Ihr Heim steuern*
„Stell das Thermostat auf 20 Grad ein“

„Dimm das Licht in der Küche“

* Derartige Aufforderungen erfordern ein kompatibles Gerät, das nicht mitgeliefert ist.

Spaß haben
„Erzähl mir einen Witz“ „Mir ist langweilig“ „Wie macht die Kuh?“

Für die neuesten Funktionen von Google Assitenten
siehe

assistant.google.com/intl/de_de/discover/
Manche Befehle erfordern Einrichtung in der
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