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EDITORIAL

EINFACH GIGANTISCH: Weltweit 
verwenden mittlerweile 1,3 Milliarden 
Menschen regelmäßig WhatsApp.* 
Und es werden immer mehr. Ich selbst 
nutze es auch täglich, denn es ist ein-
fach ungemein praktisch. So lassen 
sich etwa blitzschnell Nachrichten, 
 Fotos und sogar Videos verschicken. 
Dabei ist der Dienst völlig kostenlos 
und die App für nahezu jedes Smart-
phone erhältlich. Kurzum: Für viele 

Menschen wie mich ist WhatsApp 
mittlerweile ein unverzichtbarer 
Begleiter geworden. Wenn Sie den 
Messenger auch einmal ausprobieren 
wollen, finden Sie in diesem Heft alles, 
was Sie wissen müssen. Und falls Sie 
bereits WhatsApp nutzen, werden Sie 
hier garantiert viel Neues entdecken. 

Thorsten Franke-Haverkamp 
Redaktionsleiter
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A ls Ende 2008 einer der beiden 
WhatsApp-Gründer auf Weltreise 
ging, war es schwierig für ihn, den 

Überblick zu behalten, wer von seinen 
Kontakten per Handy erreichbar war. 
Dieses Problem zu lösen war der An-
lass für die Entwicklung von WhatsApp. 
Ging es ursprünglich nur darum, an-
hand von sichtbaren Statusmeldungen 
schnell zu erkennen, wer verfügbar ist, 

Ursprünglich als App für Statusanzeigen von Freunden und 
Bekannten entwickelt, hat WhatsApp in nur acht Jahren eine 
Fangemeinde von mehr als 1,3 Millionen Nutzern gefunden.

Das WhatsApp-Phänomen  
Wie der Messenger die ganze Welt eroberte

wer gerade im Büro ist und wer schläft, 
hat sich WhatsApp innerhalb kürzester 
Zeit zu einem der beliebtesten Mes-
sengern weltweit entwickelt. Stand Juli 
2017 nutzen mehr als 1,3 Milliarden 
Menschen WhatsApp.

Facebook kauft WhatsApp
Mehr als 55 Milliarden Nachrichten 
wandern inzwischen täglich per Whats-

GRUNDLAGEN
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GRUNDLAGEN

App rund um die Welt. Kein Wunder, 
dass andere Firmen schon früh auf die 
stetig steigenden Nutzerzahlen und das 
wachsende Potenzial von WhatApp auf-
merksam wurden. Im Jahr 2014 wurde 
WhatsApp von Facebook übernommen. 
Mit einem Kaufpreis von 19 Milliarden 
Dollar – teils bar, teils in Facebook-Ak-
tien – ist das die bisher zweitteuerste 
Firmenübernahme überhaupt. 

Auch wenn Facebook damals be-
hauptete, Nutzerdaten von WhatsApp 
nicht anzutasten, ist seit August 2016 
die Verknüpfung der Daten möglich. 
Was Kritiker schon beim Kauf befürch-
teten, führte inzwischen auch zu einer 
110-Millionen-Euro-Strafe durch die EU. 
In Deutschland erfolgt noch keine Ver-
knüpfung von Facebook- und Whats-
App-Daten, da noch auf endgültige Ur-
teile gewartet wird.

Sicherheit und Datenschutz
Allen Bedenken von Kritikern und Da-
tenschützern zum Trotz: Auf WhatsApp 
mögen die meisten Nutzer dennoch 
nicht verzichten. Immer neue Updates 
sorgen für die Integration von Funkti-
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Seit Ende 2016 sind nun auch 
Video-Anrufe mit WhatsApp 
möglich.

Rechtlich umstritten: WhatsApp 
greift auf alleKontakte im Telefon-
buch des Smartphones zu.

onen wie Anrufe per Internet bis hin 
zur weltweiten Videogesprächen – eine 
starke Konkurrenz für den bisherigen 
Platzhirsch Skype. Mit den letzten Aktu-
alisierungen lassen sich nun auch Do-
kumente wie ZIP-Dateien versenden. 
Aber hier taucht ein neues Sicherheits-
problem auf: Mit diesem eher unge-
prüften Dokumentenversand lauern 
neue Bedrohungen auf die Nutzer.

Das Ende der SMS?
Die Zahl verschickter SMS 
nimmt stetig ab. Gegenüber 
rund 60 Milliarden SMS im 
Jahr 2012 waren es 2016 in 
Deutschland nur noch ca. 13 
Milliarden SMS – sehr zum 
Kummer der Mobilfunkbetrei-
ber, die wegen der Messenger 
immer mehr Umsatz einbüßen.
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D ie jeweils aktuellste Version von 
WhatsApp erhalten Sie im App 

Store (iOS) bzw. Play Store (Android). 
Öffnen Sie den zugehörigen Store und 
geben Sie als Suchbegriff WhatsApp 
ein. Das Suchergebnis sollte sofort 
eingeblendet werden. Starten Sie 
dann, wie von allen Apps gewohnt, 
die Installation. Alles Weitere läuft 
automatisch ab. Nach Beendigung 

der Installation finden Sie 
das WhatsApp-Symbol auf 
dem Bildschirm. Tippen 
Sie darauf, um die App zu 

öffnen. Die weitere Vorgehensweise bei 
Android und iOS ist nahezu identisch, 
die Reihenfolge kann verschieden sein, 
die Bilder unterscheiden sich minimal. 

1    Zustimmungen erteilen 
Als Erstes sehen Sie einen Begrüßungs-
bildschirm. Tippen Sie unten auf „Zu-
stimmen und fortfahren“. Als Nächstes 

Den Messenger gibt es kostenlos im App-Store Ihres  
Smartphones. Die Installation ist schnell erledigt,  
egal ob unter Android oder unter iOS. Anschließend  
sind nur noch ein paar Schritte zur Einrichtung nötig.

WhatsApp installieren  
und einrichten

müssen Sie 
einige weitere 
grundlegende 
Berechtigungen 
erteilen. Dazu 
gehören der 
Zugriff auf Fotos, 
Medien und Do-
kumente sowie 
auf die Kontakte in Ihrem Telefonbuch. 
Ohne Zustimmung können Sie aber 
WhatsApp gar nicht nutzen. Tippen 
Sie daher im nächsten Hinweisfenster 
auf „Weiter“. Die erste Berechtigung 

für den Zugriff auf Fotos, Medien und 
Dateien auf Ihrem Gerät bestätigen 
Sie mit einem Tipp auf „Zulassen“. Als 
Schritt 2 müssen Sie auch noch den 
Zugriff auf alle Ihre Kontakte erlauben. 
Bestätigen Sie auch diese Berechtigung 
mit erneutem Tipp auf „Zulassen“. 
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Hinweis: Bei 
der späteren 
Nutzung von 
WhatsApp wer-
den Sie immer 

wieder mal nach weiteren Berechtigun-
gen, etwa nach dem Zugriff auf Ihre 
Kamera, gefragt. 

2    Rufnummer Ihres Smart-
phones angeben

Der wichtigste Schritt überhaupt bei 
der Einrichtung ist die Angabe Ihrer 
Rufnummer. Anhand dieser einzigar-
tigen Nummer ist nämlich WhatsApp 
individuell mit Ihnen verbunden. Wäh-
len Sie also das Land aus und geben 
Sie Ihre Rufnummer ein. Die Länder-
vorwahl ist nach Auswahl des Landes 
bereits vorgegeben, eine Null wie bei 

„0177“, lassen Sie bei der Eingabe weg.
Bestätigen Sie dann mit „Weiter“. Ihre 
Nummer wird zur Kontrolle noch ein-
mal angezeigt. Ist sie korrekt, bestäti-
gen Sie mit „OK“.

3    Rufnummer  verifizieren
Um die richtige Rufnummer zu verifi-
zieren, erhalten Sie in Kürze eine SMS 
an die angegebene Nummer. Diese ent-
hält einen Code, den Sie dann eintip-
pen müssten. Komfortabler ist es, wenn 
WhatsApp dies automatisch erledigt. 
Tippen Sie also im folgenden Fenster 
auf „Weiter“ und 
bestätigen Sie 
dann die Frage, 
ob WhatsApp SMS 
senden oder abru-
fen darf, mit Tipp 
auf „Zulassen“.

4    Profilnamen eintragen
Nach kurzer Zeit erhalten Sie eine SMS. 
Nach dem automatischen Eintragen 
des Codes 
wird als Nächs-
tes ein Fenster 
sichtbar, in 
dem Sie Ihren 
Namen 
eintragen. 
Schließlich 
werden Ihre 
anderen 
WhatsApp-Kontakte wissen wollen, mit 
wem sie es zu tun haben. Naheliegend 
ist die Angabe Ihres realen Namens – 
Sie können aber auch wie hier einen 
anderen Namen vergeben. Da sind Sie 
völlig frei. Bestätigen Sie mit „Weiter“ 
– fertig! 
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Nach dem Start von WhatsApp sehen Sie als Erstes den 
 Hauptbildschirm, in dem Ihre letzten Gespräche chronologisch  

aufgelistet sind. Das neueste Gespräch steht oben.

WhatsApp & Android
Android

6    Suchen
Über das Lupen-Symbol 
lässt sich gezielt nach 
Inhalten eines Chats 
oder auch nach einem 
Kontakt suchen. 

2    Status
Anhand der Häkchen 
lässt sich meist der 
Status einer Nachricht 
erkennen. Ein graues 
Häkchen bedeutet, 
dass Ihre Nachricht 
verschickt wurde. Zwei 
graue Häkchen bedeu-
ten, dass die Nachricht 
beim Empfänger an-
gekommen sind. Zwei 
blaue Häkchen bedeu-
ten, dass die Nachricht 
auch gelesen wurde. 
Falls eine Lesebestäti-
gung ausgeschaltet ist, 
sind aber wie hier nur 
zwei graue Häkchen zu 
sehen.

     

5    Menü
Hinter diesem Symbol 
verbirgt sich ein Menü, 
über das Sie zusätzliche 
Funktionen wie Gruppen 
oder Broadcasts anlegen 
können. Hier lassen 
sich auch Favoriten 
einrichten. Das Menü 
führt außerdem zu den 
Einstellungen.

1    Kamera
Mit Tipp auf dieses 
Symbol starten Sie die 
Handykamera. So lässt 
sich schnell ein Foto 
machen, das Sie im 
Chat senden können. 

3    Neuer Chat
Mit Tipp auf dieses Symbol öffnen 
Sie Ihre Kontaktliste. Und ein Tipp auf 
einen der Kontakte startet einen neuen 
Chat. Sie können dann aber auch jeder-
zeit eine neue Gruppe einrichten. 

4    Register
Per Wischbewegung 
gelangen Sie zu den 
den drei Registern, 
das aktuelle ist weiß 
unterstrichen. Verpasste 
Sprach- oder Videoan-
rufe werden im Register 
„Anrufe“ angezeigt.

Startbildschirm 
im Überblick
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Der Hauptbildschirm von WhatsApp unterscheidet  
sich von dem auf Android-Geräten. Hier finden Sie die 

wichtigsten Elemente in einer Übersicht.

Whats App & iPhone
iOS

1    Bearbeiten
Hier können Sie einen 
Chat-Verlauf archivie-
ren oder auch löschen.

9    Neuer Chat
Mit Tipp auf dieses 
Symbol öffnen Sie die 
Kontaktliste und können 
einen neuen Chat mit 
einem Ihrer Kontakte 
starten. 

2    Broadcast
Schicken Sie öfter eine 
Nachricht an mehrere 
Kontakte gleichzeitig, 
können Sie dafür Broad-
cast-Listen anlegen

8    Neue Gruppe
Starten Sie eine neue 
Gruppe und fügen Sie  
aus der Kontaktliste  
die gewünschten Kon-
takte hinzu.

3    Status
Ein Tipp darauf führt zu 
den neuen Statusmel-
dungen.

6    Chats
Damit öffnen Sie eine 
Liste Ihrer bisherigen 
Chats.

7    Kamera
Öffnet die Kamera. Sie können 
sofort ein Foto aufnehmen, um 
es anschließend zu versenden.

5    Einstellungen
Zu den vielfältigen Ein-
stellungsmöglichkeiten 
gelangen Sie nach Tipp  
auf dieses Symbol.

Startbildschirm 
im Überblick

4    Anrufliste
Öffnen Sie mit Tipp 
auf dieses Symbol eine 
Liste Ihrer bisherigen 
Telefonate.
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Android Haben Sie ein Gespräch vom WhatsApp- Hauptbildschirm ausgewählt, 
öffnet sich das Chat-Fenster und Sie können loslegen – mit Text-  

und Sprachnachrichten, einem Videoanruf und mehr.

Chatten & Android

8    Anruf
Einen Telefonanruf bei 
Ihrem Chartpartner star-
ten Sie mit Tipp auf das 
Telefonhörer-Symbol. 

2    Emoji
Hier lässt sich ganz 
einfach die Emoji- 
Übersicht einblenden 
und ein Bild einfügen.

7    Menü
Tipp auf dieses Symbol 
öffnet ein Menü, über 
das Sie Funktionen wie 
Suchen oder Stumm-
schalten nutzen können. 

1    Kamera
Nach Tipp auf dieses 
Symbol starten Sie 
einen Videoanruf.  

6    Reden statt 
schreiben

Tippen Sie auf das  
Mikrofon-Symbol und 
halten Sie es gedrückt, 
können Sie auch eine 
Sprachnachricht auf- 
nehmen. Lassen Sie das 
Symbol los, wird die 
Nachricht gesendet. 

3    Textfeld
Auch wenn das Textein-
gabefeld klein aussieht, 
es nimmt jede Menge 
Text auf und wird beim 
Schreiben automatisch 
größer. Tipp auf den Pfeil 
sendet die Nachricht.

4    Anhang
Nach Tipp auf das Büro-
klammer-Symbol lassen 
sich jetzt unterschied-
lichste Dateien als 
Anhang mitsenden.

5    Kamera
Nach Tipp darauf öffnet sich die 
Kamera, um ein Foto oder Video 
aufzunehmen und zu senden.

Chat-Fenster 
im Überblick
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Auf dem iPhone sieht auch das Chat-Fenster von WhatsApp  
etwas anders aus als auf Android-Geräten. Hier die   

wichtigsten Elemente in der Übersicht.

Chatten & iPhone

1    Zurück
Tippen Sie auf den 
Pfeil, um zum Chat- 
Übersichtsfenster 
zurückzukommen.

6    Telefonieren
Mit Tipp auf das Hörer-
Symbol starten Sie einen 
Telefonanruf mit Ihrem 
aktuellen Chat-Partner.

7    Videoanruf
Tippen Sie auf dieses 
Symbol, um einen 
Videoanruf zu Ihrem 
Chat-Partner zu starten.

5    Sprach-
nachricht

Statt Text einzutippen 
können Sie auch eine 
Nachricht sprechen 
und versenden. Tippen 
Sie dazu auf das Mikro-
fon-Symbol.

2    Anhänge
Nach Tipp auf das 
Plus-Zeichen öffnet 
sich ein Menü, 
über das Sie einen 
Dateianhang wie 
Fotos, Filme und auch 
beliebige Dateien als 
Dokumente versen-
den können. Hinweis: 
Der Dokumentenver-
sand funktioniert nur 
ab iOS 8, die Datei-
größe ist auf 100 MB 
beschränkt.

4    Kamera
Mit Tipp auf dieses Symbol öffnet 
sich die Kamera des iPhones. So lässt 
sich direkt aus WhatsApp heraus ein 
Foto aufnehmen und versenden. 

3    Texteingabefeld
Dieser Bereich neben dem Plus-Zeichen 
nimmt Ihre Nachrichten auf, die Sie ein-
tippen. Es erweitert sich automatisch bei 
längeren Nachrichten.

1

Chat-Fenster 
im Überblick
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V  iele Nachrichten zu schreiben auf 
der kleinen Tastatur eines Smart-

phones ist nicht wirklich komfortabel. 
Zum Glück gibt es inzwischen eine 
spezielle App für Windows-PCs und für 
Macs, mit der Sie die Tastatur Ihres PCs 
oder Notebooks dazu nutzen können, 
sehr komfortabel Nachrichten zu 
schreiben oder Bilder zu versenden Auf 
dem Mac erkennen Sie übrigens ein-
gehende Benachrichtigungen anhand 
eines hüpfenden Symbols, zudem gibt 
es einen Benachrichtigungszähler. 

1    Desktop-App für  
Windows laden 

Starten Sie auf Ihrem PC einen Brow-
ser und geben Sie die Adresse www.
whatsapp.com/download ein. Je nach 
System werden nun rechts im Bild 
unterschiedliche Download-Möglich-
keiten angezeigt, etwa um die App 
für MacOS oder für Windows als 32- 

 Das brauchen Sie:
Windows-PC oder Mac
Browser
Download unter www.whatsapp.com/download
Smartphone mit WhatsApp

☞

oder 64-Bit-System herunterzuladen. 
Klicken Sie dann entweder auf eine 
entsprechende Schaltfläche oder hier 
im Beispiel auf den geeigneten Link für 
Windows-PCs, etwa auf „Download für 
Windows (32 Bit)“.

So nutzen Sie 
WhatsApp  
auf dem PC

http://www.whatsapp.com/download
http://www.whatsapp.com/download
http://www.whatsapp.com/download
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2    WhatsApp auf dem 
Windows-PC installieren

Die heruntergeladene Datei (meist im 
Ordner „Downloads“) heißt „Whats-
App Setup“. Starten Sie den Windows 
Explorer und öffnen Sie den „Down-

loads“-Ordner. Mit Doppelklick auf die 
Datei „WhatsAppSetup“ starten Sie die 
Installation. 

3   WhatsApp verbinden
Nach kurzer Zeit öffnet sich auf dem 
PC-Bildschirm eine Startseite, die links 
einen QR-Code zeigt. Nehmen Sie Ihr 
Smartphone zur Hand, denn damit 
müssen Sie nun den QR-Code fotogra-
fieren. Hinweis: Falls Sie nach einiger 
Zeit auf dem Bildschirm nicht mehr den 
QR-Code sehen, sondern einen grünen 
Kreis, klicken Sie einfach auf den Kreis. 
Der Code wird sofort wieder auf dem 
Bildschirm eingeblendet.
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4    WhatsApp auf dem 
Smartphone starten

Öffnen Sie WhatsApp auf dem Smart-
phone. Auf dem iPhone öffnen Sie 
danach die „Einstellungen“ und tippen 
auf „WhatsApp Web“. Haben Sie ein 
Android-Smartphone, gelangen Sie 
in die Einstellungen, indem Sie rechts 

oben auf das Sym-
bol mit den drei 
Punkten tippen. Im 
folgenden Menü 
tippen Sie auf 
„WhatsApp Web“. 
Halten Sie dann die 
Kamera über den 

QR-Code
Das ist die Abkürzung von  
„Quick Response Code“, auf 
Deutsch etwa „Code für  
schnelle Antwort“. Ein QR- 
Code besteht aus schwarzen 
und weißen Punkten, die 
bestimmten Daten entspre-
chen. Das kann zum Beispiel 
eine Internetadresse sein. Mit 
einer geeigneten App kann 
der QR-Code mit der Kamera 
erkannt und automatisch 
wieder in die zugehörigen 
Daten umgewandelt werden.

Was ist 
das?
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QR-Code. Mehr müssen Sie meist gar 
nicht tun: Die Daten des Codes werden 
in der Regel blitzschnell erkannt. Auf 
dem Bildschirm Ihres Computers sehen 
Sie nun die WhatsApp-Oberfläche. 
Einen Überblick über die wichtigsten 

Elemente finden Sie auf Seite 18 und 
19. Beachten Sie den Kasten unten auf 
dieser Seite: Die Nutzung von Whats-
App auf dem PC ist nur gemeinsam mit 
Ihrem Smartphone möglich.

5    Computer abmelden und 
Verbindung trennen

Zum Schreiben Ihrer Nachrichten kön-
nen Sie nun ganz komfortabel die ge-
wohnte Tastatur Ihres Computers ver-
wenden. Wenn Sie WhatsApp auf dem 
Computer beenden wollen, müssen Sie 
die Verbindung auch auf dem Smart-

phone trennen. Das funktioniert wie 
beim Aufbau der Verbindung: Öffnen 
Sie, wie in Schritt 4 beschrieben, die 
Einstellungen und tippen Sie wieder 
auf „WhatsApp Web“. Diesmal sehen 
Sie einen Hinweis auf die bestehende 
Verbindung. Im Fenster tippen Sie auf 
„Von allen Computern abmelden“ und 
bestätigen mit einem weiteren Tipp auf 
„Abmelden“. Nun können Sie auf Ihrem 
Smartphone wie gewohnt fortfahren 
mit WhatsApp. Auf dem PC-Bildschirm 
ist nach der Verbindungstrennung 
automatisch wieder die Seite mit dem 
QR-Code zu sehen.

Ohne Smartphone 
funktioniert es nicht
Um WhatsApp auf dem PC 
oder Mac zu nutzen, muss 
Ihr Smartphone aktiv (am 
besten per WLAN) mit Ihrem 
WhatsApp-Account verbunden 
sein. Bis auf Telefonieren oder 
Videochats stehen alle wich-
tigen Funk-
tionen, die Sie 
vom Smart-
phone kennen, 
auch auf dem 
Computer zur 
Verfügung.
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6    WhatsApp auf  
dem Mac

Die Vorgehensweise auf dem Mac ist 
fast identisch mit der auf Windows-
PCs. Starten Sie auf Ihrem Mac einen 
Browser und geben Sie die Adresse 
www.whatsapp.com/download ein. Im 
folgenden Fenster klicken Sie rechts auf 
den passenden Link, aktuell auf „Mac 
OS X 10.9 und höher“. Es wird eine 

ZIP-Datei heruntergeladen, die Sie an-
schließend entpacken müssen. Danach 
können Sie die Datei mit dem Whats-
App-Logo starten. Auf dem Bildschirm 
wird nun ebenfalls ein Fenster mit 
einem QR-Code geöffnet. Öffnen Sie, 
wie in Schritt 4 beschrieben, auf Ihrem 
iPhone die „Einstellungen“ und tippen 
Sie auf „WhatsApp Web“. Halten Sie die 
Kamera über den QR-Code und tippen 
Sie gegebenenfalls auf „QR-Code scan-
nen“. Die weitere Nutzung ist nahezu 
identisch, wichtige Elemente finden 
Sie in der Übersicht auf Seite 18 und19. 
Wollen Sie die Verbindung zwischen 
iPhone und Mac trennen, gehen Sie so 
vor wie im Schritt 5 beschrieben.

 
Software laden für PC oder Mac | 
Einstellungen | WhatsApp Web | 
QR-Code scannen | Verbindung 
trennen

Texte formatieren
Symbole für Fettschrift & Co. gibt es 
weder beim Smartphone noch in 
der PC-Version von WhatsApp. Mit 
folgendem Trick konnten aber Wörter 
unter iOS oder Android bereits fett, 
kursiv oder durchgestrichen ge-
schrieben und versendet werden: 
Fett: Begriffe mit einem Stern (*) 
einschließen – *fette Schrift*
Kursiv: Begriffe mit einem Unter-
strich (_) einschließen – _kursiv_
Durchgestrichen: Die Tilde (~) zu 
Beginn und am Ende der Begriffe 
setzen – ~durchstreichen~. 
Inzwischen ist aber auch bereits ein 
Update von WhatsApp erfolgt, das 
Formatierungen per Kontextmenü 
ermöglicht. Es genügt nun, z. B. ein 

Wort per längerem Tipp zu markie-
ren. Es öffnet sich ein Menü darüber. 
Tippen Sie auf das Symbol mit den 
drei Linien ganz rechts. Es öffnet sich 
ein weiteres Menü, das Sie mit dem 
Finger nach oben und unten durch-
blättern können. 
Hier finden Sie nun 
vier verschiedene 
Formatierungs-
möglichkeiten.

WhatsApp  
Secrets

http://www.whatsapp.com/download
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Überblick:  
WhatsApp am PC

3    Menü
Ein Klick auf das  Symbol 
mit den drei Punkten 
 öffnet ein Menü. Darüber 
legen Sie eine neue 
Gruppe an, öffnen die 
Einstellungen, melden 
sich ab etc. 4    Emojis

Hinter diesem Symbol verbirgt sich  
die Übersicht über die verfügbaren Emojis.

2    Chronik
Die bisher geführten 
Chats sind hier chrono-
logisch aufgelistet. Die 
jüngste Unterhaltung 
steht ganz oben. Ein Klick 
auf einen Kontakt in der 
Chronik, und der zuge-
hörige Chat-Verlauf wird 
rechts eingeblendet.

1    Neuer Chat
Nach Auswahl des 
Plus-Zeichens öffnet sich 
links Ihre  Kontaktliste. 
Starten Sie per Klick auf 
einen beliebigen Kontakt 
einen neuen Chat.

PC
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6    Chat-Verlauf
Hier sehen Sie den bishe-
rigen Chat mit den aktuell 
ausgewählten Kontakt. 

5    Texteingabe
Hier geben Sie Ihren Text ein  
oder fügen Emojis hinzu. Die 
Eingabezeile sieht klein aus, 
dennoch lassem sich problem-
los auch längere Nachrichten 
eintippen. Textformatierungen 
für Fett- oder Kursivschrift sind 
über ein Kontextmenü möglich  
(siehe Kasten Seite 17).

10    Anhänge
Nach Klick auf das Büroklammer-Sym-
bol können einer Nachricht auch einen 
Anhang beifügen. Möglich sind aktuell 
Fotos & Videos ( ), neue Aufnahmen 
mit der Kamera ( ), Dokumente ( )  
oder auch Kontakt-Daten ( ).

7    Mikrofon oder 
Absenden

Ist das Texteingabe-
feld noch leer, sehen 
Sie rechts unten ein Mikro-
fon-Symbol, das Sie anklicken 
können, um Nachrichten per 
Sprache einzugeben. Sobald 
das Eingabefeld Text oder ein 
Emoji enthält, verwandelt 
sich das Mikrofon- in 
das Absenden-Symbol.

9   Chat löschen
Mit Klick auf das Symbol mit den drei Punkten rechts oben öff-
nen Sie ein Menü, in dem Sie einzelne Nachrichten auswählen 
oder auch den gesamten Chat löschen können.

8    Post löschen
Wollen Sie nur einen 
einzelnen Post aus dem 
Chat-Verlauf löschen, 
setzen Sie den Mauszeiger 
auf den entsprechenden 
Text. Am Ende der Zeile 
ist nun ein kleiner Pfeil zu 
sehen. Klicken Sie darauf, 
öffnet sich ein Kontext- 
menü zu diesem Post.
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S    ie besitzen ein großes Tablet und 
würden damit gerne WhatsApp- 

Nachrichten schreiben und versenden? 
Bei den meisten Tablets lässt sich aber 
WhatsApp gar nicht erst aus dem App 
Store herunterladen. Der Messenger 
erfordert eine SIM-Karte, weil er mit der 
Telefonnummer verknüpft ist. Tablets 
werden bis auf wenige Ausnahmen 
nicht unterstützt. Im Play Store etwa 
erhalten Sie einen entsprechenden 
Hinweis wie im folgenden Bild:  

Es gibt aber dennoch die Möglichkeit, 
WhatsApp auch auf solchen Tablets  
zu nutzen. Wie das funktioniert, zeigen 
wir Ihnen hier.

 Das brauchen Sie:
Android-Tablet oder iPad
Browser
WhatsApp Web
Smartphone mit WhatsApp

☞

1   Android-Tablet mit dem 
Smartphone verbinden
Eine Möglichkeit, WhatsApp auf 
einem Tablet zu nutzen, gleicht 

der Vorgehensweise der PC-Nutzung 
(siehe Seite 14). Starten Sie einen 
Browser auf Ihrem Tablet. Achten Sie 
darauf, die Desktop-Ansicht einzustel-

So funktioniert 
WhatsApp  
auf Tablets

WhatsApp Web
Nicht immer ist vom Browser 
des Tablets aus eine zuverläs-
sige Verbindung zu WhatsApp 
Web möglich. Sollte es etwa 
unter Google Chrome nicht 
funktionieren, was im Test 
öfter der Fall war, lohnt sich 
das Ausprobieren mit einem 
anderen Browser, etwa mit 
Opera für Android. 

TIPP

GRUNDLAGEN
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len. Bei Chrome etwa tippen Sie dazu 
rechts oben auf das Symbol mit den 
drei Punkten und setzen ein Häkchen 
bei „Desktopversion anfordern“. Geben 
Sie als Adresse web.whatsapp.com ein. 
Nun sollte eine Seite mit einem QR-
Code zu sehen sein. Das gelingt leider 

nicht immer, probieren Sie dann einen 
anderen Browser aus, etwa Opera. Hier 
tippen Sie dann links oben auf das 
Symbol mit den drei Linien sowie auf 
„Einstellungen“ und ändern im fol-
genden Fenster den „User agent“ von 
„Mobilgerät“ in „Desktop“. Öffnen Sie 
nun web.whatsapp.com und gehen Sie 
anschließend so vor, wie ab Seite 15, 
Schritt 3 beschrieben.  

2    Mit WhatsApp Web iPad 
und iPhone verbinden
Auch auf dem iPad steht inzwi-
schen WhatsApp Web zur Verfü-

gung. Starten Sie Safari und geben Sie 
ins Adressfeld ein: http://web.whats-
app.com. Lassen Sie sich nicht dadurch 
irritieren, dass Sie nicht die Seite „web.
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whatsapp.com“ sehen, sondern die 
Startseite von WhatsApp. Tippen Sie 
nun rechts oben neben dem Adress-
feld auf das 
Teilen-Sym-
bol und 
wählen Sie 
dann „Desk-
top-Site 
anfordern“. 
Nun ist der 
QR-Code zu 
sehen. Öff-
nen Sie auf 
dem iPhone 
WhatsApp, 
tippen Sie 
auf „Einstel-
lungen“ und anschließend auf „Whats-
App Web/Desktop“. Nun können Sie 
den QR-Code einscannen. Auch hier 
gilt nun: Nutzen Sie WhatsApp auf dem 
iPad so, wie es auf Seite 15 ab Schritt 3 
beschrieben wird. Vergessen Sie nicht, 
die Verbindung abschließend wieder 
zu trennen. 

Benachrichtigung
Der Nachrichtenaustausch 
funktioniert beim Einsatz 
von WhatsApp Web auch am 
Tablet in Echtzeit. Allerdings 
erhalten Sie auf dem Tablet 
keine Benachrichtigungen 
über neue WhatsApp-
Nach richten, da es sich bei 
Whats App Web nicht um eine 
App handelt.

TIPP

http://web.whats-app.com
http://web.whats-app.com
http://web.whats-app.com
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APK-Datei
Kurz für „Android Package 
File“, auf Deutsch etwa 
„Android-Paketdatei“. 
APK-Dateien sind Apps, die 
nicht im Google Play Store zu 
finden sind und nur als Datei 
mit der Endung „.apk“ aus 
dem Internet geladen werden 
können. Für mehr Sicherheit 
sollten Sie nur vertrauenswür-
dige Quellen zur Installation 
von APK-Dateien nutzen.

3   Sicherheitsstufe ändern
Auch wenn Sie im Play Store den 
Hinweis erhalten haben, dass 

WhatsApp nicht auf Ihrem Tablet ins-
talliert werden kann: Es gibt zumindest 
bei Android-Tablets noch eine weitere 
Möglichkeit, den Messenger auf Ihrem 
Gerät auch ohne SIM-Karte und über 
ein WLAN zu nutzen. Denn direkt bei 
WhatsApp lässt sich eine APK-Datei 
herunterladen und auf dem Tablet 
installieren. Dazu müssen Sie vorüber- 
gehend die Installation von Apps aus  
unbekannter Herkunft erlauben. Dazu 
öffnen Sie auf dem Tablet die „Einstel-

lungen“ und tippen auf „Sicher heit“. 
Suchen Sie einen Eintrag wie „Unbe-
kannte Herkunft“ und schalten Sie die 
Funktion ein. Denken Sie daran, nach 
Abschluss der WhatsApp-Einrichtung 
diese Funktion wieder auszuschalten.

4    WhatsApp laden
Öffnen Sie nun auf dem Tablet  einen 
Browser und geben Sie als Adresse 
https://www.whatsapp.com/android 
ein. Tippen Sie auf „Download now“. 
Je nach verwendetem Browser müssen 
Sie gegebenenfalls noch einige Be-
rechtigungen zulassen. Einen Warnhin-
weis bestätigen Sie mit Tipp auf „OK“. 

Warten Sie etwas, bis der Download 
erledigt ist. Nun öffnet sich entweder 
sofort ein neues Fenster mit den Down-
loads, oder Sie erhalten einen Hin-

Nur ein WhatsApp trotz 
Multi-SIM
Teils können Sie zwei SIM-Kar- 
ten für die gleiche Nummer 
nutzen. Allerdings funktioniert 
WhatsApp nicht auf beiden 
Geräten gleichzeitig, da die 
Nummer an das Gerät mit der 
ersten Aktivierung gekoppelt 
ist. Sie erhalten also trotz einer 
Multi-SIM Nachrichten nur auf 
einem der beiden Geräte.
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weis, den Sie mit „Öffnen“ bestätigen. 
Andernfalls öffnen Sie „Einstellungen“ 
und „Downloads“. Mit Tipp auf die 
Datei „WhatsApp.apk“ starten Sie die 
Installation. Bestätigen Sie die folgende 
Rückfrage mit Tipp auf „Installieren“. 
Warten Sie kurz ab, bis Sie die Meldung 

sehen, dass die App installiert wurde. 
Bestätigen Sie mit Tipp auf „Öffnen“. 
Anschließend startet die Einrichtung 
von WhatsApp, wie ab Seite 8 beschrie-
ben – mit einem kleinen Unterschied: 
Da ja keine Mobilfunknummer vorhan-
den ist, kann es keine Verifizierung per 
SMS geben. Tippen Sie einfach Ihre 
Festnetznummer ein – nach kurzer Zeit 
erscheint ein Button „Mich anrufen“. 
Tippen Sie darauf und warten Sie, bis 

WhatsApp Sie anruft und Ihnen den 
Freischaltcode telefonisch diktiert. 
Nachdem Sie den Code in die App ein-
getippt haben, können Sie WhatsApp 
wie gewohnt verwenden.

Alternative Apps für 
Android-Tablets und iPad
Inzwischen gibt eine Vielzahl an Apps 
speziell für Tablets, die alle Funktio-
nen von WhatsApp anbieten. 

Für Android-Tablets zum 
Beispiel lohnt sich ein Blick auf 
die App „Tablet für WhatsApp“. 

Hier wird nach dem Start der App ein 
QR-Code auf dem Bildschirm ange-
zeigt, den Sie mit dem Smartphone 
abfotografieren. Danach lässt sich 
WhatsApp gleichzeitig auf beiden 
Geräten nutzen, mit synchronen 
Kontakten oder Fotos.

Für iOS gibt es das neue „Chat-
Mate for WhatsApp“; sie hat die 
frühere „App for WhatsApp“ 

abgelöst, die aus dem Apple Store 
entfernt wurde. Die App kostet  
3,49 Euro. Ihr Plus: Sie unterstützt 
auch Sprachnachrichten, was bei 

WhatsApp Web nicht 
möglich ist. Darüber 
hinaus scheint Chat-
Mate for WhatsApp in 
der Praxis viel stabiler 

zu funktionieren als WhatsApp Web.

WhatsApp  
Secrets
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Aller Anfang ist leicht: Mit folgenden 
Tipps und Tricks richten Sie Ihr WhatsApp 
 blitzschnell ein und verleihen der App einen 
ganz persönlichen Touch.

WhatsApp einrichten 
und personalisieren

Zeit und Geld sparen bei der 
Installation von WhatsApp

Schon bei der ersten Installation 
von WhatsApp können Sie mit 

folgenden drei Tipps viel Geld, Zeit und 
Nerven sparen.

1  Im WLAN installieren
Den WhatsApp-Client sollten Sie nicht 
unterwegs über die mobile Datenver-
bindung herunterladen und installie-
ren, sondern zu Hause oder im Büro bei 
aktiver WLAN-Verbindung. Das geht 
nicht nur in der Regel viel schneller, 
sondern schont auch Ihr verfügbares 
Datenvolumen. Achten Sie vor der 
Installation auf das aktive WLAN-Icon in 
der oberen Statusleiste Ihres Geräts.

2  Die richtige App wählen
In den App-Stores von Google und 
Apple gibt es viele „Trittbrettfahrer“ 
oder Anbieter von kostenpflichtigen 
Add-ons, die bei der Eingabe von 
„WhatsApp“ in der Trefferliste erschei-
nen. Wählen Sie deshalb stets die 
App „WhatsApp Messenger“ mit dem 
offiziellen App-Icon, das aus einem 
einen weißen Telefonhörer auf grünem 
Grund besteht.

3  Speicherplatz freimachen
Der WhatsApp-Client ist mit rund 
60 MB nicht gerade als schlank zu 
bezeichnen. 
Erschwerend 
hinzu kommt die 
Tatsache, dass 
Sie bei reger 
Chat-Aktivität 
viele Megabytes 
an Bildern und 
Videos erhalten 
werden. Deshalb 
sollten Sie schon 
vor der Installa-
tion für genug 
freien Speicher 

TIPPS & TRICKS
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sorgen. In Android verwalten Sie den 
Systemspeicher unter „Einstellungen | 
Speicher“, in iOS unter „Einstellungen | 
Allgemein | Speicher- & iCloud-Nutzung 
| Speicher verwalten“.

 
Installation | WLAN | App aus wählen 
| Store | Speicherplatz

 
Alles richtig machen nach 
dem ersten App-Start

Sobald Sie WhatsApp herun-
tergeladen und zum ersten Mal 

 gestartet haben, erwarten Sie die ers-
ten beiden Stolpersteine: die korrekte 
Eingabe von Rufnummer und Name.

1  Das richtige Format
Zur Aktivierung von WhatsApp müs-
sen Sie Ihre Mobilnummer eingeben. 
Tippen Sie hier einfach nur „0171...“ 
ein, bekommen Sie keine Bestäti-
gungs-SMS. Denn die Nummer muss 
im internationalen Format eingegeben 
werden, also „+49“ für Deutschland, 
gefolgt von der Rufnummer ohne vor-
angestellte „0“. Beispiel: „+49171...“

2    Aufgepasst beim Namen
Bei der Wahl Ihres WhatsApp-Namens 
sollten Sie die angepeilte Nutzungsart 
bedenken. Im Freundeskreis kommt 
ein bloßes „Max“ gut an, während im 
beruflichen Umfeld „Max Mustermann“ 
zu bevorzugen ist. Fantasienamen wie 
„RockingMax“ kommen bei den meis-
ten Teilnehmern nicht so gut an. 

 
 Rufnummer | eigener Name

Emoji-Guide
Kategorie „Emojis und 

Personen“, Folge 1

Lachendes Gesicht 
Die moderne Version des 
klassischen „Smileys“ ist 
universell verwendbar für 
lustige Aussagen.

ROFL 
Die Visualisierung für 
„Rolling on the floor laug
hing“ („Rofl“).

Grummel ... 
Ein böser Blick und ge
runzelte Brauen – damit 
drücken Sie höchste 
Verärgerung aus.

Schlechte Laune 
Ein Emoji mit herunter
gezogenen Mundwinkeln 
steht generell für Traurig
keit und schlechte Laune.

Zwinkerndes Gesicht 
Mit dem zwinkernden 
Emoji kennzeichnen Sie 
ironische Aussagen; nett 
auch zum Flirten.

Blind vor Liebe 
Zwei Herzchen statt nor
maler Augen stehen für 
„Ich liebe dich!“ oder „Ich 
mag dich sehr!“.

Schnief! 
Taschentücher parat hal
ten – Sie sind traurig und 
vergießen eine Träne.

In der ersten Kategorie finden Sie 
einfache Emojis für fast jeden Fall.

Fo
to

: t
h

e 
n

o
u

n
 p

ro
je

ct
: A

le
xa

n
d

ra
 C

o
sc

ov
el

n
it

a;
 

iS
to

ck
ph

o
to

; b
o

m
b

u
sc

re
at

iv
e



26 | WhatsApp kompakt

TIPPS & TRICKS

Eigenen Anzeige-Namen 
im Profil ändern

Haben Sie sich während der Ins-
tallation für einen unpassenden 

Namen entschieden, können Sie diesen 
jederzeit ändern.

Android: Tippen Sie auf die Menütaste 
und wählen Sie „Einstellungen“. 
In der folgenden Liste tippen Sie 

ganz oben auf Ihren Namen, um in den 
Profilbildschirm zu gelangen. Nachdem 
Sie das Bleistift-Symbol angetippt ha-
ben, können Sie einen neuen „Rufna-
men“ eingeben. Achtung: Personen, 
die Sie schon unter dem alten Namen 
in Ihren Kontakten gespeichert haben, 
sehen noch den alten Namen.

iOS: Öffnen Sie das Menü „Ein-
stellungen | Profil“ und geben 

Sie Ihren neuen Namen in das Textfeld 
ein. Schon sehen neue Kontakte Ihren 
alternativen Namen.

 Eigener Name | Profileinstellungen  
Name ändern

Profilbild hinzufügen 
Bei der Auswahl und Bearbei-
tung des Profilbilds zeigt sich 

WhatsApp überaus flexibel. Das Spek-
trum reicht vom schnellen Schnapp-
schuss über Emojis bis hin zu sorgfältig 
vorbereiteten Fotos.

1  Schnappschuss
Öffnen Sie die Profil-Einstellungen und 
tippen Sie unter Android auf das 
grüne Kamerasymbol rechts unterhalb 
des (noch nicht vorhandenen) Profil-
bilds. Nun erscheint ein Menü, in dem 
Sie auf „Kamera“ tippen. Unter iOS 
berühren Sie das kleine Symbolbild 
neben dem Namen und wählen im 
folgenden Bildschirm „Bearbeiten“, 
gefolgt von „Foto aufnehmen“.
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Je nach instal-
lierter Kamera- 
Software haben 
Sie nun mehrere 
Optionen, die 
Aufnahme anzu-
fertigen und zu 
beschneiden. Da 
nur ein quadrati-
scher Ausschnitt 
erlaubt ist, kön-
nen Sie diesen 
nicht beliebig 
in die Höhe ziehen. Sind Sie mit dem 
Ausschnitt zufrieden, tippen Sie auf 
„Fertig“. Nun erscheint Ihr neues Profil-
bild neben Ihrem Namen.

2  Vorhandenes Foto
Sie müssen nicht umständlich ein 
neues Foto schießen, um es zu Ihrem 
neuesten Profilbild zu machen. Tippen 
Sie im Profil-Aufnahme-
bildschirm auf „Galerie“ 
( Android) oder 
„Vorhandenes Foto“  
( iOS), gelangen Sie 
zur Fotogalerie Ihres Smartphones. Hier 
können Sie nach Herzenslust in Ihrer 
Bildersammlung stöbern und Ihre 
Lieblingsfotos zu Profilaufnahmen 
machen. Nach der Bildauswahl gelan-
gen Sie in denselben Ausschnitt-Modus 

wie bei Kamerafotos. Keine Angst beim 
Zuschneiden: Ihr Originalfoto bleibt im 
Speicher des Smartphones erhalten.

 
Profilbild | Fotografieren | Foto aus 
Galerie importieren

Auf den Ausschnitt kommt es an
Wenn Sie ein neues Profilbild generie-
ren, sollten Sie stets bedenken, dass das 
Bild auf einem Smartphone-Display nur 
wenige Millimeter groß dargestellt wird.
Das Bild der Freiheitsstatue im Vollfor-
mat wird in WhatsApp zum schlecht 
erkennbaren Pixelhaufen:

Wählen Sie dagegen einen detaillierten 
Ausschnitt, offenbart sich der Inhalt 
bereits auf den ersten Blick:

WhatsApp  
Secrets
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��Die�offizielle�Emoji-Übersicht
Ob Sie es glauben oder nicht: Emojis 
werden von einem internationalen 
Konsortium ausgewählt und legiti-
miert – es gibt sogar eine ISO-Norm 
für die kleinen Symbole. Eine voll-
ständige Übersicht finden Sie auf der 
Website https://emojipedia.org.

WhatsApp  
Secrets

Keep Smiling: Ein Emoji zum 
Profilbild machen

WhatsApp enthält Hunder-
te Emojis, die nahezu jeden 

Gemütszustand repräsentieren – was 
liegt näher, als ein solches Emoji zum 
eigenen Profilbild zu machen?

1  Hintergrund fotografieren
Machen Sie ein Foto von einem weißen 
Blatt Papier oder einer leeren Wand als 
Hintergrund für Ihr neues Profilbild. 

2  Quick-Photo schießen
Öffnen Sie einen neuen Chat und 
tippen Sie auf den Quick-Photo-Button 

am rechten Rand des Eingabefelds. 
Wählen Sie dann den weißen Hinter-
grund aus Ihrer Fotosammlung. Mit 
dem Smiley-Symbol aus der oberen 
Werkzeugleiste holen Sie die Übersicht 
der Emojis aufs Display.

3  Emoji einbauen
Tippen Sie das 
gewünschte Emoji 
an und ziehen Sie 
es mit zwei Fingern 
auf etwa zwei Drit-
tel der Displaygrö-
ße. Zur Bestätigung 
tippen Sie auf die 
grüne Pfeiltaste 
unten rechts.

https://emojipedia.org
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Emoji-Guide
Kategorie „Emojis und 

Personen“, Folge 2

Mir ist schlecht ... 
Ihr Chatpartner hat Ihnen 
ein widerliches Bild 
gepostet? Dieses Emoji ist 
die passende Reaktion.

Der Rubel rollt ... 
... oder die Dollars, wie 
dieser wahrhaft „geldige“ 
Emoji beweist.

Diabolisch 
Ein grinsendes Teufel
chen eignet sich prima 
zum Garnieren sarkasti
scher Kommentare.

Zähne zeigen 
Steht weniger für Zorn, 
sondern eher für das 
Zugeben eines sehr pein
lichen Fehlers.

Scream, Teil 15 
Dieser Emoji im bes
ten EdvardMunchStil 
verleiht Ihrem Schrecken 
Ausdruck.

Gähn! 
Damit kommentieren Sie 
langweilige Ausführun
gen oder lassen alle wis
sen, dass Sie müde sind.

Schwitz 
Dieses Emoji hat so große 
Angst, dass es ins Schwit
zen gerät.

4  Profil ändern
Editieren Sie nun Ihr Profil (siehe Seite 
25) und wählen Sie „Galerie“ oder 
„Vorhandenes Foto“. Das Emoji-Foto 
findet sich ganz unten in der Rubrik des 
Chat-Partners, an den Sie es gesendet 
haben. Wählen Sie es per Fingerzeig 
aus, bestimmen Sie den Ausschnitt und 
erfreuen Sie sich an Ihrem individuellen 
Emoji-Profilbild!

Hier gibt’s ausgefallene 
Emojis für Ihr Profil
Die in WhatsApp enthalte nen 
Emojis sind Ihnen zu gewöhn
lich? Dann besuchen Sie mal 
die Website www.desicom-
ments.com/desi/smileys. Hier 
finden Sie 
eine Fülle 
profes
sionell 
gestal teter, 
origineller 
Emojis.
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Infomeldung ändern
„Hey there. I am using Whats-
App.“ – das ist wohl die meist-

verwendete Infomeldung. Kein 
Wunder, denn dabei handelt es sich 
um die voreingestellte Nachricht, die 
von vielen Usern nicht geändert wird. 
Dabei geht es so einfach:

1  Info selbst eingeben
Tippen Sie in den „Einstellungen“ Ihr 
Profilbild an, um in die Profileinstellun-
gen zu gelangen. Dort finden Sie eine 
Zeile mit dem oben genannten Stan-
dardspruch, die Sie einfach antippen.

Tippen Sie nun auf das Bleistift-Symbol 
rechts neben dem Standardtext.

 

Nun können Sie Ihre neue Nachricht 
eingeben. In den verfügbaren 138 
Zeichen lassen sich durchaus informa-
tive Messages unterbringen. Sind Sie 
mit Ihren Worten zufrieden, tippen Sie 
auf die Taste „OK“, und schon wird Ihre 
persönliche Info aktualisiert.
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2  Vorgefertigte Info
Im Bildschirm „Info hinzufügen“ finden 
Sie eine Reihe vordefinierter Meldun-
gen für typische Fälle – darunter zum 
Beispiel „Verfügbar“, „Beschäftigt“ oder 
„In einer Besprechung“. Um eine solche 
Nachricht in die Infozeile zu befördern, 
tippen Sie diese einfach an.

3  Info mit Emojis garnieren
Rechts neben dem Eingabefeld für die 
Infonachricht sehen Sie ein  graues Smi-
ley-Symbol. Tippen Sie dieses an, um 

eine Auswahl von Emojis aufs Display 
zu holen, mit denen Sie Ihre Nachricht 
dekorieren oder aussage kräftiger ge-
stalten können.

 
Infomeldung | Profileinstellungen  
Infonachricht ändern | Emojis

Sprüche & Zitate
Manche besonders kreativen 
WhatsApp-User lassen sich 
täglich neue Infonachrichten 
einfallen, um ihre Freunde zu 
unterhalten oder zu beeindru-
cken. Besonders beliebt sind 
Zitate berühmter Personen und 
flotte Sprüche mit Schmunzel-
potenzial. Anregungen finden 
Sie auf folgenden Websites:
whatsapp-status-sprüche.de
www.zitate.de
http://bit.ly/2tzwfxA (tolle 
Sprüche auf curved.de)

Gut zu 
wissen

http://www.zitate.de
http://bit.ly/2tzwfxA
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Das volle Info-Programm mit 
der neuen Statusfunktion

Im Frühjahr 2017 wurde Whats- 
App eine runderneuerte Status-

funktion spendiert, die weit über die 
Möglichkeiten der einfachen Infonach-
richt hinausgeht. Dabei haben sich 
die Entwickler sichtlich an Snapchat 
orientiert und jede Menge interessan-
ter Funktionen integriert.

1  Status aufrufen
Android: Tippen Sie im Hauptmenü 

auf „Status“ (befindet sich an promi-
nenter Stelle zwischen „Chat“ und 
„Anrufe“).

iOS: Tippen Sie in der Iconleiste des 
Hauptmenüs am unteren Displayrand 
auf das erste Icon von links mit der 
Bezeichnung „Status“.

2  Status erstellen
Tippen Sie auf „Mein Status“, um Ihre 
neue Statusmeldung zu erstellen.

 

3  Foto schießen
Nun gelangen Sie in die Kamera-App 
Ihres Smartphones und machen ein 
Bild – beispielsweise von Ihrem Essen, 
Ihrem aktuellen Aufenthaltsort oder 
von der Tätigkeit, die Sie gerade aus-
führen. Ist die Aufnahme im Kasten, 
schicken Sie diese durch Antippen des 
Pfeil-Icons unten rechts auf die Reise.

Die WhatsApp-Meldung
Tippen Sie auf die Meldung 
„WhatsApp“ für einen Über-
blick über die neuen Status-
funktionen.
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4  Status prüfen
Nach wenigen Sekunden ist die 
Statusmeldung an die WhatsApp-Ser-
ver verschickt und kann von all Ihren 
Kontakten eingesehen werden. Unter-
halb von „Mein Status“ wird Ihnen der 
Zeitpunkt der letzten Aktualisierung 
angezeigt. Mit einem Fingerzeig auf die 
drei grünen Punkte rechts gelangen Sie 
in den Info-Bildschirm, der Ihnen die 
Anzahl der Views präsentiert und die 
Möglichkeit zum direkten Weiterleiten 
der Meldung gibt.

 
Neue Statusfunktion | Status 
erstellen | Statusfoto schießen

Statusfoto anpassen
Wollen Sie das „Drum- 
herum“ aus Ihrem Statusfoto 
entfernen, ziehen Sie das Foto 
einfach mit zwei Fingern so 
lange groß, bis nur noch der 
gewünschte Ausschnitt im Bild 
zu sehen ist.

Geschichten erzählen 
mit der Statusfunktion
Ihre Statusmeldungen bleiben 24 
Stunden erhalten, bis sie automatisch 
vom Server gelöscht werden. Jedes Up-
date Ihres Status wird dem vorherigen 
hinzugefügt, sodass sich damit prima 
eine Geschichte erzählen lässt. Schaut 
sich ein Kontakt Ihre Statusmeldung an, 
bekommt er eine Diashow aller Aufnah-
men der letzten 24 Stunden präsentiert.

Proteste bei der Einführung
Die Einführung des neuen Status im 
Frühjahr 2017 sorgte für großen Unmut 
unter den WhatsApp-Nutzern, denn 
gleichzeitig wurde die alte Statusfunk-
tion entfernt. Nach massiven Protesten 
der Community holten die Entwickler 
im Sommer 2017 die beliebte Status-
funktion unter der Bezeichnung „Info“ 
(Seite 31) wieder zurück in den Client.

Top- 
Tipp

WhatsApp  
Secrets
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Ausgefeilte Statusmeldungen 
mit dem gewissen Etwas

Die Statusfunktion erlaubt Ihnen 
viel mehr als das Versenden ein-

facher Fotos. Sie können Ihre Meldun-
gen kreativ gestalten und sogar Ihre 
Freunde mit selbst gedrehten Videos 
beeindrucken.

1  Video als Statusmeldung
Halten Sie im Aufnahmemodus des 
 Statusbildschirms einfach die Auslö-
setaste gedrückt, und schon nimmt 
WhatsApp eine Videosequenz statt 
eines Fotos auf.

2  Vorhandene Dateien
Über dem runden Auslöser erkennen 
Sie eine Reihe von Bildminiaturen. 
 Diese gewähren Ihnen direkten Zugriff 
auf Fotos und Videos, die sich im 
Speicher Ihres Smartphones befinden. 
Navigieren Sie mit Wischbewegungen 
und wählen Sie die gewünschte Datei 
durch kurzes Antippen aus.

 

Lange Videos
Während andere Anbieter die 
maximale Länge von Status-
videos stark einschränken 
– bei „Snapchat“ sind es gerade 
mal 10 Sekunden – können 
Sie in WhatsApp bis zu 45 
Sekunden lange Filmchen in 
Ihre Statusmeldung einbinden.

Große Bildersuche
Sie müssen vorhandene 
Dateien nicht mit der Lupe 
suchen – wechseln Sie einfach 
in die vergrößerte Ansicht, 
indem Sie den weißen Pfeil 
über der mittleren Miniatur 
nach oben wischen.

Gut zu 
wissen

Top- 
Tipp



WhatsApp kompakt | 35

TIPPS & TRICKS

3  Text hinzufügen
Tippen Sie am unteren Bildrand auf 
„Beschriftung hinzufügen“, um Ihr 
Statusbild oder -video mit einem Text 
anzureichern.

Steht Ihnen der Sinn eher nach einer 
kreativen Beschriftung innerhalb des 
Fotos, tippen Sie auf das „T“-Symbol 
am oberen Displayrand. Nachdem Sie 
den Text eingegeben haben, können 
Sie ihn mit zwei Fingern skalieren und 
auch drehen. Mit der Farbskala rechts 
ändern Sie die Textfarbe.

Comic-Stil
Unter den Emojis finden 
sich auch Sprechblasen. 
Kombinieren Sie diese mit 
Texten, um Ihre Statusmel-
dungen zu kleinen Comic-
strips zu machen.

Top- 
Tipp

4  Emojis einbauen
Ein Fingerzeig auf das Smiley-Symbol 
in der oberen Werkzeugleiste bringt die 
in WhatsApp 
enthaltenen 
Emojis auf 
den Schirm. 
Sobald Sie 
sich für eines 
entschie-
den haben, 
können Sie 
wie zuvor den 
Text einfär-
ben und mit 
zwei Fingern 
in der Größe 
anpassen.

 
Status-Videos | vorhandene Bilder/ 
Videos einbauen | Text & Emojis
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Ein neuer Hintergrund 
für den Chat-Bereich

Der Standard-Hintergrund von 
WhatsApp ist zwar gefällig und 

dezent, doch auf Dauer etwas langwei-
lig. Deshalb können Sie Ihr Chat-Fens-
ter mit beliebigen Hintergründen 
„tapezieren“. So geht’s:

1  Hintergrund-Einstellungen
Android: öffnen Sie das Menü und 

wählen Sie „Einstellungen“, gefolgt 
von „Chats“ und „Hintergrund“.

iOS: tippen Sie unten rechts auf 
„Einstellungen“ und dann auf „Chats“ 
und „Chat-Hintergrund“.

2  Hintergrund ändern 
Tippen Sie nun auf die Menüpunkte 
„Galerie“ ( Android) oder „Fotos“ (
iOS), um ein eigenes Bild zum neuen 
Hintergrund zu machen. Alternativ 
können Sie auch einen schlichten 
einfarbigen Hintergrund auswählen: 
das geht unter Android mit „Einfar-
big“ und unter iOS mit „Uni-Farben“.

Praktisch: Nach 
der Farbauswahl 
bekommen Sie 
eine Vorschau 
des Chatbereichs 
mit simulierten 
Sprechblasen prä-
sentiert. Durch 
Wischen ändern 
Sie die Farben, 
und mit „Verwen-
den“ bestätigen 
Sie die Farbe.

3  Fototapete anpassen 
Haben Sie sich für ein eigenes Foto 
entschieden, können Sie im Vor-
schaubildschirm mit einem Finger die 
Bild position und mit zwei Fingern die 
Bildgröße frei anpassen. Sind Sie zufrie-
den, tippen Sie auf „Verwenden“.
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4  WhatsApp-Hintergründe
Der Menüpunkt „Hintergründe“ 
gewährt Ihnen Zugriff auf spezielle 
Chat-Wallpapers, die von WhatsApp 
selbst bereitgestellt werden. Unter Um-
ständen müssen Sie diese Bilder erst 
herunterladen, indem Sie die Warnmel-
dung bestätigen. Nach der Installation 
des Hintergrund-Pakets genießen 
Sie Zugriff auf über zwei Dutzend 
farbenfrohe und abwechslungsreiche 
„Tapeten“ für Ihre Chatfenster.

 
Chat-Hintergrund ändern | Fotos 
auswählen | Hintergrund-Paket

Emoji-Guide
Kategorie „Emojis und 

Personen“, Folge 3

Huch! 
Dieser Emoji mit dem weit 
geöffneten Mund drückt 
entweder Überraschung 
oder Panik aus.

Kopfstand 
Ein auf dem Kopf stehen-
des Emoji unterstreicht 
Witz und Sarkasmus.

Ein Schelm! 
Dieses verschmitzte 
Grinsen illustriert eine 
Zweideutigkeit oder eine 
sexuelle Anspielung.

Gruppenkuscheln! 
Mit diesem Emoji sagen 
Sie Ihrem Gesprächspart-
ner, dass Sie ihn in den 
Arm nehmen möchten.

Versiegelte Lippen 
Der Reißverschluss über 
dem Mund dieses Emoji 
visualisiert absolute Ver-
schwiegenheit.

Mir geht’s nicht gut! 
Der Verfasser der Nach-
richt ist entweder krank 
oder fühlt sich ganz ein-
fach nicht gut.

Wie langweilig ... 
Das ausdruckslose Ge-
sicht steht für Langeweile 
oder Desinteresse.
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Erst mit einer prall gefüllten Kontaktliste 
wird WhatsApp zum ultimativen Kommuni-
kations-Tool. So managen Sie Ihre Freunde, 
Bekannten, Familienmitglieder und Kollegen.

Kontakte verwalten
und organisieren

So kommen Ihre Kontakte in 
die WhatsApp-Liste

Sobald Sie WhatsApp installiert 
und zum ersten Mal gestartet 

haben, greift die App auf den internen 
Speicher Ihres Smartphones oder der 
SIM-Karte zu, um die vorhandenen 
Kontakte zu übernehmen.

1  Kontakte ansehen
Tippen Sie auf das Register ( And-
roid) oder das Icon ( iOS) „Chats“ und 
nachfolgend auf das Symbol für einen 
neuen Chat. Nun erscheint eine Über - 
sicht aller vorhandenen Kontakte.

Praktisch: WhatsApp erspart Ihnen die 
Umstände von erfolglosen Chat-An-
fragen, indem es bereits beim Import 
die Nutzerdaten analysiert und alle 
Kon takte ohne WhatsApp-Konto auto-
matisch herausfiltert. 

2  Kontaktdetails
In der Liste sehen Sie jeden Kontakt mit 
Namen, Profilbild (falls vorhanden) und 
Infomeldung. Wollen Sie Details zum 
jeweiligen Kontakt einsehen, tippen 
Sie auf das Profilbild (oder den grauen 
Platzhalter) und im nun erscheinenden 
Fenster auf das Symbol „i“. Nun taucht 
eine umfassende Liste mit Details zum 
jeweiligen Kontakt auf.
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 3    Kontakteinstellungen
Direkt unter dem Profilbild im Detail-
modus finden Sie die Medien (Videos, 
Bilder o. Ä.), die Ihnen dieser Kontakt 
zukommen ließ. Darunter sehen Sie 
einen praktischen Regler zum temporä-
ren „Stummschalten“ des jeweiligen 
Kontakts – dann haben Sie bis auf 
weiteres Ruhe vor dieser Person.

Warum graue Icons 
statt bunter Bilder?

Kontakte ohne Profil- 
bild werden auto-
matisch mit einem 
grauen Platzhalter 

anstelle eines Profilbilds ange-
zeigt. In diesem Fall müssen 
Sie sich entweder ausschließ-
lich am Namen orientieren 
oder Sie fügen selbst ein 
Profilbild hinzu – wie das geht, 
erfahren Sie auf Seite 44.

Gut zu 
wissen

Stummschalten 
oder blockieren?
Weiter unten in den Kontakt-
details finden Sie die Option 
„Blockieren“. Wie unter-
scheidet sich diese von 
„Stummschalten“? Ganz 
einfach: Bei einer Stumm-
schaltung erhalten Sie keine 
Benachrichtigung mehr beim 
Eintreffen einer Nachricht. 
Eine Blockade unterbindet 
dagegen die gesamte Kommu-
nikation zwischen dem Kontakt 
und Ihnen selbst.

Gut zu 
wissen
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Kontakte manuell hinzufügen 
und anpassen

Sie sind nicht ausschließlich auf 
die Kontakte in Ihrem Adress-

buch angewiesen, um mit Ihren Freun-
den und Bekannten munter drauflos-
zuchatten.

1  Kontakt eingeben
Wenn Sie wissen, dass Ihr neuer 
Gesprächspartner über ein Whats-
App-Konto verfügt, tippen Sie in der 
Kontaktliste ganz einfach auf das Icon 
mit der Person und dem Pluszeichen.

Sie gelangen in eine Eingabemaske, in 
die Sie Name und Telefonnummer ein-
geben – diese beiden Angaben reichen 
zum Anlegen eines neuen Kontakts 
bereits aus. Alternativ können Sie noch 
eine E-Mail-Adresse eingeben, einen 
speziellen Klingelton auswählen oder 
die Person einer bestimmten Gruppe 
zuweisen. Mit „Speichern“ legen Sie 
den neuen Kontakt an.

3  Kontakt checken 
Sobald Sie den Kontakt gesichert 
haben, erscheint zur Bestätigung der 
Kontakteintrag, in dem Sie, wenn alles 
geklappt hat, unter „Verbunden über“ 
das WhatsApp-Symbol sehen.

2  Speicherort wählen
Neue Kontakte werden im Smart-
phone-Speicher abgelegt. Indem Sie 
auf den Pfeil neben „Gerät“ tippen, 
erscheinen Alternativen wie SIM-Karte, 
Google oder iCloud.
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4  Liste durchsuchen 
Über „Chats“ im Hauptbildschirm und 
das Symbol für einen neuen Chat rufen 
Sie die Kontaktliste auf. Ihr neu hinzu-
gefügter Kontakt sollte nun inklusive 
Profilbild (falls vorhanden) und Info-
nachricht angezeigt werden.

Das richtige Ruf- 
nummernformat
Bei Ihren deutschen Kontakten 
genügt die Eingabe der ganz 
normalen Mobilfunknummer, 
also zum Beispiel „0171 1234567“.
Bei Kontakten im Ausland 
müssen Sie die Ländervorwahl 
voranstellen. Für Österreich 
lautet diese beispielsweise 
„+43“.  Dann folgt die Ruf -
nummer ohne vorangestellte 
„0“, also „+43171 1234567“.

Gut zu 
wissen

Kontakte löschen?
Wollen Sie einen Kontakt 
auf Nimmerwiedersehen ins 
Daten-Nirwana schicken, 
geht das nicht direkt über 
WhatsApp. Der Grund hierfür 
liegt in der automatischen 
Synchronisierung mit dem 
Adressbuch Ihres Handys. Sie 
müssen den Kontakt also aus 
dem Adressbuch tilgen oder 
den Umweg über die Funktion 
„Blockieren“ in den Kontakt-
details von WhatsApp wählen.

TIPP

5  Kontakt ändern 
Zum Ändern eines Kontakteintrags – 
etwa bei einer Änderung der Rufnum-
mer oder zum Nachtragen einer 
E-Mail-Adresse – nehmen Sie die 
entsprechenden Änderungen im 
Adressbuch vor. Unter Android geht 
das auch direkt aus WhatsApp heraus: 
Tippen Sie in der Kontaktliste auf das 
Profilbild, wählen Sie das „i“-Symbol 
und öffnen Sie rechts oben das Menü. 
Nach einem Tipp auf „Bearbeiten“ 
können Sie die gewünschten Änderun-
gen vornehmen.
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Freunde einladen

Obwohl Millionen von Anwen-
dern WhatsApp bereits nutzen, 

kennen noch nicht alle die Vorzüge des 
Messengers. Finden sich auch in Ihrem 
Freundes-, Bekannten- oder Kollegen-
kreis solche Personen, können Sie diese 
direkt aus WhatsApp heraus auf den 
Geschmack bringen.

Unter Android öffnen Sie dazu die 
Kontaktliste und wischen nach ganz 
unten – dort findet sich das Feld 
„Freunde einladen“. Unter iOS öffnen 
Sie mit dem Zahnrad-Icon das Einstel-
lungsmenü und wählen „Freunde 
informieren“.

Nun können Sie auswählen, auf 
welchem Weg Ihr zukünftiger Whats-
App-Partner benachrichtigt werden 
soll. Sowohl in einer SMS- als auch in 
einer E-Mail-Nachricht ist neben der 

Aufforderung zum Ausprobieren von 
WhatsApp auch ein Link zum direkten 
Herunterladen der App enthalten.

Individuelle Benachrich-
tigungstöne und -signale

Wenn irgendein entfernter 
Bekannter eine Nachricht postet, 

kann diese gerne ein paar Minuten 
warten. Will jedoch Ihr Lebensgefährte 
oder Ihr Chef etwas von Ihnen, sollten 
Sie schnell reagieren. Das lässt sich  
prima mit speziellen Benachrichti-
gungstönen und Lichteffekten für Ihre 
wichtigsten Kontakte bewerkstelligen.

1  Kontaktdetails öffnen
Tippen Sie in der Kontaktliste auf das 
Profilbild einer Person und dann auf 
das „i“-Symbol.
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2  Soundeffekt ändern 
Tippen Sie in den Kontaktdetails auf 
„Eigene Benachrichtigungen“ und 
setzen Sie im nächsten Bildschirm das 
Häkchen neben „Eigene Benachrichti-
gungen“. 

Tippen Sie auf „Benachrichtigungston“ 
und wählen Sie die gewünschte 
Sounddatei aus. 

3  Lichteffekt ändern 
Tippen Sie weiter unten auf „Licht“, 
gefolgt von der bevorzugten Licht-
farbe. Dadurch blinkt die Status-LED 
Ihres Android-Handys bei der 
Nachricht eines wichtigen Gesprächs-
partners beispielsweise rot. 

Emoji-Guide
Kategorie „Tiere & Natur“, 

Folge 1

Süße Maus 
Kosenamen, die Zweite: 
Die überaus beliebte Maus 
wird auch in WhatsApp 
perfekt versinnbildlicht.

Wuff! 
Wer mit Katzen nichts 
am Hut hat, dekoriert 
seine Nachrichten mit 
einem niedlichen Hund.

Die drei weisen Affen 
Diese drei Primaten mit Namen Mi-
zaru, Kikazaru und Iwazaru stammen 
ursprünglich aus Japan und bedeuten 
„über Schlechtes weise hinwegse-
hen“. In westlichen Kulturen ist ihre 
Bedeutung negativer: In unseren 
Breiten stehen die drei Affen für 
„nichts sehen“, „nichts hören“ und 
„nichts sagen“, was Ignoranz und 
mangelnde Zivilcourage illustriert.

Miau! 
Dieses unschuldig drein-
schauende Kätzchen 
eignet sich gut für Links 
auf Katzenvideos.

Echt bärig 
Als Illustration für den 
beliebten Kosenamen  
darf der Bär nicht fehlen.
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Kontakte mit eigenen 
Profilbildern ausstatten

Viele Nutzer scheren sich nicht 
um ihr Profil – entsprechend 

viele Kontakte in Ihrer WhatsApp-Liste 
werden mit eintönigen, grauen Platz-
halter-Icons statt hübschen Profilfotos 
illustriert. Statt Ihren Freunden mit 
der Bitte nach einem Profilbild auf die 
Nerven zu gehen, können Sie selbst 
zur Tat schreiten und Ihre Kontakte mit 
eigenen Bildchen versehen.

Sowohl unter Android als auch 
unter iOS führt Sie der Weg ins 
Adressbuch, wo Sie die entsprechen-
den Änderungen vornehmen, die 
nachfolgend exemplarisch an einem 
Android-Gerät durchgeführt werden.

1  Kontaktdetails öffnen
In den Kontaktdetails tippen Sie auf die 
Menütaste und dann auf „Bearbeiten“.

2  Bild hinzufügen
Im Register „Gerät“ tippen Sie nun auf 
das Pluszeichen neben dem Namen 
des Kontakts.

Im Dialog „Kontaktfoto“ wählen Sie die 
Option „Bilder“.
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Android: Kontakte auf den 
Homescreen pinnen
In der Regel chatten Sie nur mit einer 
Handvoll Kontakten, sodass die um-
ständliche Suche in der prall gefüllten 
Kontaktliste gar nicht nötig wäre. Die 
Lösung: Pinnen Sie einfach Ihre wich-
tigsten Chat-Partner auf den Home-
screen Ihres Android-Handys. Dazu 
öffnen Sie im Chat mit der jeweiligen 
Person das Menü und wählen „Mehr“, 
gefolgt von „Verknüpfung hinzufügen“. 

Kurz darauf meldet Ihnen das System, 
dass eine entsprechende Verknüpfung 
angelegt wurde. Nun können Sie mit 
einem Fingerzeig zum Chat mit Ihren 
Lieblingsgesprächspartnern springen!

3  Bild zuschneiden 
Nachdem Sie ein passendes Bild 
ausgewählt haben, werden Sie zu Ihrer 
Foto-App weitergeleitet, wo Sie den 
runden Bildausschnitt bestimmen.

4  Änderungen speichern 
Wenn Sie den Ausschnitt gespeichert 
haben, klicken Sie zurück im Adress-
buch auf „Speichern“. Die Änderung 
wird erst dann in der Kontaktliste sicht-
bar, wenn Sie im Menü auf „Aktualisie-
ren“ tippen.

WhatsApp  
Secrets
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Netter Smalltalk, Diskussion mit Tiefgang 
oder heißer Flirt – der Chat ist das Herzstück 
von WhatsApp. Mit folgenden Tipps haben 
Sie noch mehr Spaß am digitalen Plaudern.

Chatten leicht 
gemacht

So stoßen Sie Ihr erstes 
WhatsApp-Gespräch an

Nachdem WhatsApp eingerich-
tet ist, alle Konfigurationen vor-

genommen wurden und Ihre Freunde 
in der Kontaktliste auf Sie warten, ist es 
Zeit für den ersten Chat.

1  Chatpartner auswählen
Öffnen Sie unter Android die 
Registerkarte „Chats“ oder tippen Sie 
unter iOS in der unteren Leiste auf 
das Symbol „Chats“. Noch ist die Liste 
leer, doch sie wird sich gleich füllen!

Tippen Sie nun auf Android -Gerä-
ten auf das grüne Symbol rechts unten 
oder bei iOS -Modellen auf das 
Symbol mit dem Stift in einem Quadrat, 
um die Kontaktliste aufs Display zu 
holen. Dort suchen Sie sich Ihren 
Gesprächspartner aus.

2  Die ersten Worte
Bei einem neuen Chat erscheint nun 
die Bildschirmtastatur auf dem Display, 
und der Textcursor wird am linken 
Rand des Eingabefelds platziert. Nun 
können Sie Ihre erste Chat-Nachricht 
absetzen – z. B. „Hallo! Wie geht’s?“.
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3  Und ab dafür!
Ihr Gesprächspartner sieht die Einga-
ben zunächst nicht – Sie können also 
getrost an Ihrer Message herumfeilen 
und zum Beispiel etwaige Recht-
schreibfehler korrigieren. Erst wenn 
Sie auf die Pfeiltaste rechts 
neben dem Eingabefeld drü-
cken, wird die Nachricht an 
den Empfänger geschickt.

4  Ein Gespräch führen
Wenn Ihr Gesprächspartner gerade 
online ist und Lust zum Antworten hat, 
erhalten Sie schon bald eine entspre-
chende Nachricht unterhalb jener, 
die Sie gerade abgeschickt haben. 
Auf diese Weise entwickelt sich eine 
angeregte Konversation, die sich über 
mehre Displayseiten hinziehen kann. 
Standardmäßig erscheinen die Ant-
worten in einer linksbündigen, weißen 
Sprechblase, während Ihre Beiträge auf 
grünem Grund rechts ausgerichtet sind. 

 
Chat starten | Partner auswählen | 
ein Gespräch führen

Was bedeuten die 
zwei Häkchen?

Die zwei Haken 
rechts neben der 

gesendeten Nachricht sind 
nichts anderes als Zeichen für 
den Versand und Empfang der 
abgesetzten Nachricht. Ein 
grauer Haken zeigt an, dass die 
Nachricht versendet wurde. Der 
zweite graue Haken erscheint, 
wenn die Nachricht dem 
Empfänger zugestellt wurde. 
Zwei blaue Haken bedeuten, 
dass der Empfänger die Nach-
richt gelesen hat. 

Auf Antwort warten? 
Nicht nötig!
Sie müssen nicht geduldig auf 
die Antwort Ihres Gegenübers 
warten – Sie können den Chat 
sogar verlassen und einen 
anderen beginnen. Geht eine 
Antwort ein, werden Sie auto-
matisch benachrichtigt.

Gut zu 
wissen

Gut zu 
wissen
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Chatliste schnell auf neue 
Nachrichten prüfen

Sollte Ihr Chat-Partner nicht 
direkt geantwortet haben und 

haben Sie WhatsApp beendet oder 
einen anderen Chat gestartet, können 
Sie im Bereich „Chats“ auf einen Blick 
erkennen, ob eine Antwort eingetrof-
fen ist und wer Ihnen geantwortet 
hat. Neben „Chats“ steht eine Zahl der 
vorhandenen Antworten und in der 
Liste markiert ein grüner Kreis rechts 
neben dem entsprechenden Chat den 
Eingang und die Anzahl der Nachrich-
ten. Das ist besonders für die Übersicht 
bei Gruppenchats sehr praktisch.

 
Chats | Antworten | Anzahl der 
eingegangenen Nachrichten

Neue Nachrichten als Pop-up 
anzeigen lassen
 

Auch wenn Sie Ihr Handy gerade 
nicht benutzen und der Sperr-

bildschirm angezeigt wird, oder wenn 
Sie sich gerade in einer anderen App 
befinden, können Sie neue Nachrichten 
sofort lesen und sogar direkt beantwor-
ten. So geht’s: 

1  Pop-up einrichten 
Unter Android öffnen Sie das Menü 
und wählen „Einstellungen“, gefolgt 
von „Benachrichtigungen“. Hier 
können Sie getrennt für Einzel- und 
Gruppenchats die „Pop-up-Benachrich-
tigungen“ aktivieren. Sie haben die 
Wahl zwischen „Kein Pop-up“, „Nur wennFo
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Bildschirm an/aus“ oder „immer 
anzeigen“. In iOS müssen Sie die 
„Einstellungen“ Ihres Geräts bemühen 
und dort „Mitteilungen“ wählen. 
Wischen Sie die Liste nach unten, bis 
„WhatsApp“ erscheint, und schalten Sie 
die Option „im Sperrbildschirm“ ein.

2  Im Pop-up antworten 
Unter Android und iOS (ab 
Version 10) können Sie im Pop-up 
sogar eine Antwort eingeben. Wahl-
weise lässt sich die Nachricht per 
„Anzeigen“ auch direkt in WhatsApp 
betrachten und beantworten. 
 

 
Pop-ups einrichten | Benachrichti-
gungen einstellen | Antworten

Sonderzeichen und Umlaute
Da der Platz für die Bildschirmtastatur 
sehr eingeschränkt ist, verstecken sich 
Sonderzeichen wie etwa „!“, „?“ oder „-“ 
oder bei einigen Modellen auch die 
Umlaute „ä“, „ö“ und „ü“ in speziellen 
Anzeigebereichen, die Sie erst akti-
vieren müssen.
Mit einem Tipp auf die Taste „Sym“ 
links unten bekommen Sie die Son-
derzeichen präsentiert. Haben Sie die 
Eingabe abgeschlossen, drücken Sie 

dieselbe Taste noch einmal (diese hat 
sich in „ABC“ verwandelt).
Für Umlaute oder andere länderspezi-
fische Zeichen halten Sie den entspre-
chenden Buchstaben lang gedrückt 
und wählen die Variante aus dem 
Pop-up-Menü – beispielsweise „s“ für 
„ß“ oder „e“ für das „é“ in „Café“.

WhatsApp  
Secrets
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Texte formatieren

Mit unterschiedlichen Forma-
tierungen heben Sie wichtige 

Passagen hervor oder sorgen einfach 
nur dafür, dass Ihre Nachrichten inte-
ressanter aussehen und sich dadurch 
innerhalb eines großen Gruppenchats 
von anderen Meldungen abheben.

1  Format per Steuerzeichen
Unter iOS und alternativ auch unter

Android formatieren Sie Texte fett, 
kursiv, unterstrichen, durchgestrichen 
und in „Schreibmaschinenschrift“ 
(Fachjargon: „Monospace“), indem Sie 
die entsprechenden Steuerzeichen an 
Wortanfang und -ende stellen (geht 
auch mit ganzen Sätzen). Die neueste 
Android-Version von WhatsApp hat 
komfortable Menüpunkte für die 
Formatierung integriert (siehe Punkt 2), 
die jedoch nichts anderes tun, als diese 
Steuerzeichen automatisch zu integrie-
ren. Diese Zeichen stehen Ihnen zur 
Verfügung: 
*fett*, _kursiv_, ~durchgestrichen~ 
und ```Schreibmaschine```. 
Wenn Sie also zum Beispiel das Wort 
„Wichtig!“ fett formatieren möchten, 
geben Sie „*Wichtig*“ ein.

Der Text steht kopf!
Mit diesem Trick fallen Sie garan-
tiert in jeder Chatgruppe auf und 
bringen Ihre Freunde zum Schmun-
zeln: Öffnen Sie im Browser die URL 
http://wortwuchs.net/verkehrt-her 
um-schreiben und geben Sie Ihren 
Text ein. Tippen Sie auf „Ergebnis ko-
pieren“ oder nutzen Sie die Standard-
funktion zum Kopieren des Textes.

Wechseln Sie zu WhatsApp, tippen Sie 
etwas länger in das Texteingabefeld 
und wählen Sie „Einfügen“. Schon 
verblüffen Sie Ihre Gesprächs partner 
mit einem ausgefallenen Text!

WhatsApp  
Secrets
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2  Format per Menü
In der Android -Version von Whats-
App fügen Sie die Steuerzeichen für die 
wichtigsten Formatierungen Fett, 
Kursiv und Durchgestrichen ganz 
komfortabel per Menü ein. Markieren 
Sie das gewünschte Wort und erwei-
tern Sie die Markierung mit den 
Schiebereglern auf Wunsch auf einen 
ganzen Satz(-teil). Nun erscheinen in 
der oberen Menüleiste die Befehle 
„Fett“, „Kursiv“ und „DU“ für durchge-
strichen. Ein Fingerzeig genügt zum 
Einfügen der Formatierungscodes. 
 

 
Texte formatieren | Steuerzeichen | 
Android-Menü

Emoji-Guide
Kategorie „Tiere & Natur“, 

Folge 2

Du Ferkel, du! 
Das ideale Emoji, wenn Ih-
nen einer Ihrer Kontakte 
mal wieder etwas „Schwei-
nisches“ geschickt hat.

Ach wie süß! 
Der Pandabär zeichnet 
sich durch einen hohen 
Niedlichkeitsfaktor aus.

Gib Pfötchen! 
Mit diesen Pfotenab-
drücken outen Sie sich  
als Tierliebhaber. 

Hallo? Bist du da? 
Wenn sich Ihr Gegenüber 
mit dem Antworten sehr 
viel Zeit lässt, schicken 
Sie ihm dieses Emoji.

Nase rümpfen 
Diese Detailansicht eines 
Ferkels kann als Alterna-
tive zum vollständigen 
Schweinskopf dienen.

Pfui Spinne! 
Sprenkeln Sie Nachrich-
ten mit diesen Tierchen, 
um Arachnophobe zu 
ärgern.

Quak! 
Küss mich, ich bin ein ver-
zauberter Prinz! Worauf 
wartest du noch?!
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Texte kopieren und einfügen

Mit der Kopieren- und Einfü-
gen-Funktion von WhatsApp 

können Sie beliebige Texte, Wörter und 
auch Schriftzeichen in die Zwischenab-
lage befördern und/oder in das Textfeld 
einfügen. Damit eröffnen sich neue 
gestalterische Möglichkeiten.

1  Text kopieren
Tippen Sie auf einen beliebigen 
Text innerhalb des Chatfensters und 
verweilen Sie so lange darauf, bis die 
Schaltfläche zum Kopieren oder der 
entsprechende Menüeintrag in der 
Werkzeugleiste erscheint. Tippen Sie 
auf „Kopieren“ oder das Symbol mit 
den zwei Seiten, und schon landet der 
markierte Text in der Zwischenablage. 

2  Text einfügen
Tippen Sie nun ein wenig länger in das 
Eingabefeld, bis die Schaltfläche „Ein-
fügen“ erscheint. Drücken Sie auf diese 
Taste, und schon erscheint der zuvor 
kopierte Text.

3  Nachrichten zitieren
Ein praktischer Anwendungsfall für 
die Kopierfunktion ist das Zitieren von 
Gesprächspartnern mit Name und Zeit-
stempel. Kopieren Sie einfach mehrere 
Nachrichten in die Zwischenablage 
und fügen Sie sie ins Textfeld ein. 
Schon erscheint neben den eigentli-
chen Nachrichten auch der Name des 
Absenders nebst Datum und Uhrzeit 
des Empfangs. Nicht benötigte Passa-
gen können Sie einfach löschen.
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4  Web-Texte kopieren
Die Kopierfunktion ist nicht auf Whats-
App beschränkt. Sie wollen Ihrem 
Gesprächspartner einen komplexen 
Sachverhalt per Wikipedia-Eintrag 
erläutern? Kein Problem! Öffnen Sie Wi-
kipedia im Browser, markieren Sie die 
gewünschten Textpassagen, wählen 
Sie „Kopieren“ und zurück in WhatsApp 
„Einfügen“. Schon landen auch umfang-
reiche Texte blitzschnell im Chat.

 
Texte kopieren | Texte einfügen | 
Zitieren | Web-Texte einfügen 

Sag’s auf Chinesisch!
Die Kopierfunktion von WhatsApp ist 
der Schlüssel zu vollkommen abge-
drehten Nachrichten – wie wäre es mit 
einem Liebesschwur auf Chinesisch?
Geben Sie im Webbrowser mit Google 
als Suchmaschine „Deutsch Chinesisch“ 
ein, woraufhin der Google Translator 
erscheint. Tippen Sie „Ich liebe Dich“ ein 
und nutzen Sie das Kopieren-Icon.

In WhatsApp fügen Sie den chinesi-
schen Text ein – fertig ist die ausgefal-
lene Liebesbekundung. Das funktioniert 
mit fast allen Sprachen mit eigenem 
Alphabet – zum Beispiel Arabisch, Heb-
räisch oder Japanisch.

WhatsApp  
Secrets
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Chats aufräumen

Mit der Zeit wachsen die Chats 
mit Ihren Lieblings-Gesprächs-

partnern gewaltig an, sodass die Über-
sicht verloren geht. Mit den Aufräum- 
Funktionen von WhatsApp sorgen Sie 
für Ordnung auf dem Display.

1  Nachrichten löschen
Wollen Sie einzelne Nachrichten aus 
einem Chat löschen, tippen Sie die 
gewünschte Nachricht an und verwei-
len ein wenig mit dem Finger auf dem 
Display. Dann tippen Sie unter iOS 
auf „Löschen“ und unter Android auf 
das Papierkorb-Symbol in der oberen 
Leiste. Wollen Sie mehrere Nachrichten 
gleichzeitig löschen, nehmen Sie 
einfach die entsprechenden Nachrich-
ten durch Antippen in die Auswahl mit 
auf und nutzen dann den Papierkorb 
oder die Löschen-Taste.

2  Chatverlauf leeren
Wollen Sie sich des gesamten Chatver-
laufs entledigen, bietet Android ein 
praktisches Kommando. Öffnen Sie den 
Chat und tippen Sie oben rechts auf die 
Menütaste, gefolgt von „Mehr“. Wenn 
Sie „Chatverlauf leeren“ auswählen und 

die Sicherheitsmeldung bestätigen, 
werden alle Nachrichten auf einen 
Rutsch entfernt, wobei der Chatraum 
selbst erhalten bleibt.

 
 

3  Chat komplett löschen
Tippen Sie in der Chatübersicht länger 
auf den zu löschenden Chat und unter 

Android auf das Papierkorb-Symbol, 
um einen Chat komplett vom System 
zu tilgen. Unter iOS tippen Sie in der 
Chatübersicht oben links auf „Bearbei-
ten“, markieren den Chat mit dem Kreis 
links vom Profilbild und wählen 
abschließend die Funktion „Löschen“.

 
Nachrichten löschen | Chatverlauf 
löschen | ganzen Chat eliminieren

Nachrichten vor dem 
Löschen schützen

Wenn Sie eine 
wichtige Nach-

richt gegen das versehentliche 
Löschen schützen möchten, 
halten Sie die Nachricht 
gedrückt und wählen Sie das 
Stern-Symbol. Beim Löschen 
eines Chats-Verlaufs geben Sie 
an, die mit Stern markierten 
Nachrichten zu behalten.

Top- 
Tipp
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In den meisten Chats wimmelt es geradezu vor Abkürzungen. Wortfetzen wie 
„kk“, „afk“, „imho“ oder „gtg“ stellen so manchen Einsteiger vor Rätsel. Deshalb 
präsentieren wir Ihnen nachfolgend die geläufigsten Abkürzungen aus dem 
Chat-Universum, die übrigens nicht nur in WhatsApp gelten. 

afk „away from keyboard“ kurz abwesend

afaik „as far as I know“ „soweit ich weiß“

bb „bye-bye“ oder „bis bald“ Abschiedsfloskel

btw „by the way“ „übrigens“

cu lautmalerisch „see you“ „wir sehen uns“ (Abschied)

fyi „for your information“ „zu deiner Information“

gg „ganz gut“ dezentes Lob

gn8 lautmalerisch „good night“ „gute Nacht“

gtg „got to go“ „muss weg“

hdf „halt die Fresse“

imho „in my humble opinion“ „meiner Meinung nach“

k (kk) Abkürzung für „OK“ Zustimmung

ka „keine Ahnung“

kb „kein Bock“

lol „laugh out loud“ laut lachen

mmn „meiner Meinung nach“

mom „einen Moment bitte“

omg „oh mein Gott!“

plz Abkürzung für „please“ „bitte“

rofl „rolling on floor laughing“ Tränen lachen

thx Abkürzung für „thanks“ „danke“

wayne „Wayne interessiert das?“ „Wen interessiert das?“

wtf „what the fuck“ „Was zum Teufel ...“

xd zusammengekniffene Augen ironischer „Smiley“

Abkürzungen für InsiderWhatsApp  
Secrets
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Ein Bild sagt mehr als tausend Worte –  auch 
in WhatsApp gilt diese Weisheit. Statt nur 
schnöden Text einzugeben, werten Sie Ihre 
Chats mit verschiedensten Medien auf.

Emojis, Bilder und 
Medien einfügen

Gefühle visuell 
ausdrücken mit Emojis

Sicherlich ist Ihnen schon der 
lachende Smiley links neben 

dem Texteingabefeld ( Android) oder 
auf der Tastatur von iOS aufgefallen. 
Ein Fingerzeig auf dieses Symbol 
eröffnet Ihnen die Welt der Emojis – 
kleinen Symbolen mit großer Aussage-
kraft. In den rechten Randspalten 

dieser Tipp-Strecke finden Sie immer 
wieder „Emoji-Guides“, die Ihnen die 
wichtigsten Emojis näherbringen.

1  Emoji einfügen
Nachdem Sie auf den Smiley getippt 
haben, erscheint ein Pop-up voller bun-
ter Symbole. Tippen Sie auf ein beliebi-
ges Emoji, und es erscheint neben dem 
eingegebenen Text.

2  Kategorie wählen
Am oberen Rand der Emoji-Auswahl er-
kennen Sie eine Reihe von grauen Sym-
bolen. Diese gewähren Ihnen Zugriff 
auf die offiziellen Emoji-Katego rien, die 
über alle Geräteklassen hinweg durch 

einen ISO-Standard genormt sind  
(wie auch die Emojis selbst). Von links 
nach rechts: „Emojis & Personen“, „Tiere 
& Natur“, „Essen & Trinken“, „Aktivität“, 
„Reisen und Orte“, „Gegenstände“, 
„Symbole“ und „Flaggen“.

Bei Ihnen sieht es 
anders aus?
Die Emoji-Auswahl ist Bestand-
teil der Software für die Display- 
Tastatur Ihres Geräts. Je nach 
Hersteller können hier kleine 
Unterschiede zutage treten. 
In den Bildern sehen Sie die 
Tastatur von Samsung.

Gut zu 
wissen
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3  Zuletzt verwendete Emojis
In der oberen Leiste ganz links findet 
sich ein Uhr-Symbol. Dahinter verste-
cken sich alle Emojis, die Sie in letzter 
Zeit verwendet haben. Auf diese Weise 
genießen Sie schnellen Zugriff auf Ihre 
Lieblingssymbole.

4  Riesen-Emojis
Sie wollen Ihren Gesprächspartner mit 
einem riesigen Emoji beeindrucken? 
Dann fügen Sie ein Emoji in ein leeres 
Textfeld ein. Solche Symbole ohne Text 
werden doppelt so groß dargestellt.

 
Emojis auswählen | Emojis einfügen 
Kategorien | große Emojis

Emoji-Guide
Liebe & Erotik: 

eindeutig zweideutig

Aubergine 
Es gibt kein schöneres 
Phallussymbol in Whats-
App als das „Emoji des Jah-
res 2015“ in den USA.

Sternzeichen „Krebs“ 
Das unschuldige Sternzei-
chen-Symbol wird als Hin-
weis auf „69“ verwendet.

Der Klassiker 
Die halb geschälte Banane 
gilt als mehrdeutiges 
Symbol für erotische 
Fantasien.

Pfirsich 
Dieses süße Früchtchen 
kann durchaus auch als 
knackiger Po durchgehen, 
oder?

Zur Sache 
Mit nur zwei 
Händen lässt 
sich viel sagen.

Herzklopfen 
Welches Symbol drückt 
Liebe besser aus als ein 
Herz? Gibt es auch in ge-
brochener Ausführung.

Küsschen! 
Diese Liebesbekundung 
gibt es natürlich auch 
mit zwei Männern oder 
zwei Frauen.
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Emojis variieren

Hinter einigen Emojis – bei-
spielsweise den „realistischen“ 

Gesichtern mit Haaren und Ohren in 
der Übersicht unter „Emojis & Personen“ 
in der vierten Zeile ganz rechts – ver-
bergen sich Variationen, die Sie durch 
längeres Gedrückthalten angezeigt be-
kommen. Im Fall der Personen handelt 
es sich um Varianten mit unterschiedli-
chen Hautfarben.

Bestimmte Emojis suchen
Sie lieben Katzen und würden 
gerne den Link auf das neueste 

Katzenvideo mit zwei passenden Emojis 
einrahmen. Allerdings haben Sie weder 
Zeit noch Lust, sich durch die Inhalte 
aller Kategorien zu wischen. Kein Pro-
blem: Drücken Sie auf das Lupensymbol 
und geben Sie „Katze“ in das Textfeld 
ein. Voilà – die obere Leiste füllt sich mit 
passenden Emojis.

 
Das Aussehen von Emojis ändern | 
Emojis per Suchfunktion finden

Emojis & Personen

Tiere & Natur

Essen & Trinken

Aktivität

Reisen & Orte

Gegenstände

Symbole

Flaggen

Alle Emoji-Kategorien im Überblick.

Emoji-Mania
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Eine Auswahl der Inhalte aus den  
acht offiziellen Em ji-Kategorien Alle Emoji-Kategorien im Überblick.

Emoji-Mania
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Animierte GIFs statt Emojis

Ein animiertes GIF ist eine 
Bilddatei, die aus mehreren 

Einzelbildern einen kleinen Film bildet. 
Mit der neuesten WhatsApp-Version 
müssen Sie nicht mehr umständlich im 
Web nach solchen witzigen Animatio-
nen suchen, sondern können direkt aus 
dem Chat-Interface darauf zugreifen.

1  GIF-Browser öffnen
Tippen Sie im Texteingabefeld auf den 
Smiley und dann am unteren Display-
rand auf die Schaltfläche „GIF“. 

2  Im Browser stöbern
Nun beginnt es im Auswahlbereich 
regelrecht zu wimmeln – WhatsApp 
schlägt Ihnen eine Reihe der belieb-
testen animierten GIFs von der großen 
Internet-Datenbank „Giphy“ vor (siehe 
Kasten rechts). Wischen Sie nach unten, 
um weitere Mini-Filmchen präsentiert 
zu bekommen.

3  Nach Themen suchen
Sind Sie auf der Suche nach einem 
ganz bestimmten Thema, tippen Sie in 
der unteren Leiste auf das Lupen-Sym-
bol, um zur Giphy-Suche zu gelangen. 
Geben Sie den Suchbegriff ein und 
wischen Sie durch die Ergebnisse, bis 
Sie das passende GIF gefunden haben.

4  GIF als Nachricht senden
Tippen Sie kurz auf das Bild Ihrer 
Wahl und Sie gelangen in den Bereich 
„GIF senden“. Hier können Sie falls 
gewünscht noch eine Beschriftung hin-
zufügen und das GIF mit einem Tipp 
auf die Senden-Taste auf die Reise schi-
cken. Im Chat-Fenster ist die Nachricht 
mit „GIF“ markiert und lässt sich durch 
Antippen abspielen.Fo
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5  GIFs aus anderen Quellen
Beziehen Sie Ihre GIFs aus anderen 
Quellen oder möchten Sie eine Datei 
verwenden, die sich im Speicher Ihres 
Smartphones befindet, kommen Sie 
mit der GIF-Funktion aus dem Emoji- 
Menü nicht weiter. Stattdessen tippen 
Sie in diesem Fall auf das Büroklam-
mer-Symbol ( Android) oder auf das 
Pluszeichen ( iOS), um zu Ihrer 
Galerie zu gelangen und dort das 
gewünschte Bild auszuwählen.

 
Animierte GIFs | GIF-Browser | 
Suche | Giphy 

Giphy: Willkommen in der Welt 
der animierten GIFs
Das Dateiformat GIF (Graphics Inter-
change Format) hat bereits 30 Jahre 
auf dem Buckel – 1987 wurde es vom 
Online-Dienst Compuserve eingeführt. 
Dennoch erfreut sich das vermeintlich 
antiquierte Format auch heute noch 
immer größerer Beliebtheit – was nicht 
zuletzt an der Tatsache liegt, dass sich 
damit Einzelbilder zu einer kleinen 
Filmsequenz zusammenfügen lassen 
(Fachjargon: „animiertes GIF“).
Ende 2016 wurde die GIF-Suche über 
den Anbieter „Giphy“ in WhatsApp inte-
griert. Dieses Portal (https://giphy.com) 
hostet Millionen von GIF-Dateien, die 
täglich über eine Milliarde Mal von über 
100 Millionen registrierten Usern abge-
rufen werden. In diesem reichhaltigen 
Archiv finden Sie bestimmt genau das 
animierte GIF, das Sie suchen.

WhatsApp  
Secrets

https://giphy.com
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Fotos und Bilder verschicken

In WhatsApp können Sie Ihre 
Nachrichten auch mit Bilddatei-

en aus dem Smartphone-Speicher oder 
mit aktuellen Kamera-Fotos illustrie-
ren. Das funktioniert direkt und ohne 
Umwege über dritte Apps aus dem 
Chat-Fenster heraus.

1  Die Kamera-Taste
Tippen Sie am rechten Rand des Text-
eingabefelds auf das Kamera-Symbol. 
Daraufhin wird die Kamera-App gestar-
tet und Sie können munter drauflos-
fotografieren.

2  Beschriftung hinzufügen
Da das Foto als eigene Nachricht ohne 
die Möglichkeit zur weiteren Textein-
gabe versendet wird, haben Sie nach 
der Aufnahme die Möglichkeit, per 
„Beschriftung hinzufügen“ ein paar 
erklärende Worte anzufügen.

3  Bild abschicken
Mit der Senden-Taste schicken Sie das 
Foto an Ihren Gesprächspartner. Dort 
angekommen, wird es als Bildnachricht 
im Chatfenster präsentiert.
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4  Fotos bearbeiten
Möchten Sie das Bild vor dem Versen-
den noch anpassen oder drehen, 
drücken Sie unter iOS die mittlere 
obere Taste, um zur Ausschnitt- und 
Rotationsfunktion zu gelangen. Unter 

Android tippen Sie dazu auf das 
erste Symbol in der oberen Vierer- 
Reihe. Android bietet noch mehr 
Möglichkeiten, Fotos zu verändern – 
siehe Kasten unten rechts.

5  Vorhandene Fotos
Auch bereits gemachte und auf der 
Speicherkarte Ihres Smartphone 
befindliche Bilder lassen sich mit 
WhatsApp blitzschnell an Gesprächs-
partner verschicken. Unter iOS 
drücken Sie dazu auf die Plustaste, 
gefolgt von „Foto/Video“, während Sie 

auf Android-Geräten das Büroklam-
mersymbol antippen und die „Galerie“ 
auswählen. Schon können Sie in Ihrem 
Bildbestand stöbern und die ge-
wünschte Aufnahme verschicken.

 
Fotos schießen | Beschriftung |  
Versenden | Zugriff auf Galerie 

Fotos aufpeppen 
unter Android
Neben dem Zuschneiden 
und Drehen bietet Ihnen die 
Android-App noch weitere 
Funktionen – zum Beispiel  
Beschriftungen und Emojis  
zum Aufhübschen Ihrer Fotos. 
Alles dazu erfahren Sie auf  
Seite 35.

Gut zu 
wissen
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Videos versenden

Bewegte Bilder produzieren 
und verschicken Sie genauso 

wie Fotos sowohl über die Quick-Ka-
mera-Taste rechts neben dem Textfeld 
als auch über das Plus- oder Büroklam-
mer-Symbol (siehe Seite 62–63).

1  Eingebauter Video-Editor
Sobald Sie ein Video aufgenommen 
oder ausgewählt haben, gelangen Sie 
in die eingebaute „Video-Schnittsoft-
ware“ von WhatsApp. Denn viele 
Videos weisen einfach zu viel Leerlauf 
auf, was sowohl aufs Datenvolumen 
drückt als auch die Nerven des Emp-
fängers strapaziert. Wenn das Baby erst 

nach langer Wartezeit in die Kamera 
lächelt oder der Hund erst nach zwei 
Minuten Vorlauf sein Kunststück vor-
führt, entsteht viel Datenmüll, den Sie 
in WhatsApp prima entsorgen können. 
Ein typisches Beispiel ist etwa auch 
die Feuerwerks-Sequenz unten, die bis 
zum Finale hauptsächlich den schwar-
zen Nachthimmel zeigt.

2  Video kürzen
Um eine Sequenz zu kürzen, verwen-
den Sie die Videoleiste am oberen 
Displayrand. Diese repräsentiert eine 
Komplettansicht des Videos, die Sie 
durch Verschieben des Anfangs- (links) 
respektive Endpunkts (rechts) verklei-
nern. Unterhalb der Leiste werden 
Dauer und Dateigröße des geschnitte-
nen Videos angezeigt, sodass Sie den 
Speicherbedarf optimieren können.

3  Kurze Videos als GIF
Das platzsparende GIF-Format (siehe 
Seite 60) eignet sich hervorragend zum 
Verschicken kleiner Videoschnipsel. 
Ist das aufgenommene/ausgewählte 
Video klein bzw. kurz genug, bietet 
Ihnen WhatsApp die Konvertierung in 
ein animiertes GIF an. Tippen Sie dazu 
einfach das Wort „GIF“ neben dem 
Kamerasymbol an, und schon wird die 
Dateigröße drastisch reduziert.

 
Videos | Video-Editor | Video 
schneiden/kürzen | GIF-Format
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Dokumente weiterleiten

Sie wollen Ihrem Geschäftspart-
ner schnell eine Excel-Übersicht 

oder PowerPoint-Präsentation übermit-
teln? Nichts leichter als das – sofern die 
Datei nicht größer als 100 MB ist, 
können Sie diese als WhatsApp-Nach-
richt verschicken. Das geht mit fast 
allen Dateitypen, die Ihr Smartphone 
unterstützt – auch PDF-, Text- oder 
ZIP-Dateien. Unter iOS erreichen Sie 
diese Funktion über „+“ und „Doku-
ment senden“. Unter Android tippen 
Sie auf die Büroklammer, gefolgt vom 
Icon „Dokumente“. Daraufhin erscheint 
eine Auswahlliste mit allen auf Ihrem 
Handy gespeicherten Dokumenten.
 

 
Dokumente | Dateigröße | Dateityp

Standort übermitteln

Statt einer umständlichen Wegbe-
schreibung können Sie potenziel-

len Besuchern auch Ihren aktuellen 
Standort zukommen lassen – sofern die 
GPS-Funktion Ihres Handys aktiviert ist. 
Tippen Sie auf das Plus-Symbol ( iOS) 
oder auf die Büroklammer ( Android) 
und nachfolgend auf „Ort senden“ oder 
„Standort“. Sie gelangen in einen 
Dialog, der Ihren Stand ort auf einer 
digitalen Landkarte anzeigt und eine 
Taste zum Senden dieses Ortes bietet. 
Nach ein paar Sekun den weiß Ihr 
Gesprächspartner, wo Sie sind.
 

 
Standort ermitteln und senden 
Dateigröße| Dateityp



66 | WhatsApp kompakt

Zu zweit chatten kann ja ganz unterhaltsam 
sein, doch richtig spaßig wird es erst in der 
Gruppe, wenn viele Ihrer Freunde gemein-
sam plaudern, sinnieren und diskutieren.

Gruppenchats und 
Broadcasting

Den Chatraum vorbereiten
Bevor Sie mit mehreren Perso-
nen gleichzeitig kommunizieren 

können, brauchen Sie einen passen-
den Raum, in dem sich alle Teilneh-
mer einfinden können. In WhatsApp 
werden solche Chaträume als „Gruppe“ 
bezeichnet.

1  Gruppe über Chat-Menü
Öffnen Sie den Bereich „Chat“ und 
wählen Sie „Neue Gruppe“, um einen 
virtuellen Gesprächsraum für mehrere 
Freunde zu erstellen.

2  Gruppe über Kontakte
Alternativ wechseln Sie in Ihre Kontakt-
liste, wo ganz oben ein Icon namens 
„Neue Gruppe“ parat steht.

3  Mitglieder hinzufügen
Nun fügen Sie der Gruppe Mitglieder 
hinzu, indem Sie auf die Namen der 
gewünschten Kontakte tippen. Hinzu-
gefügte Kontakte werden Ihnen in der 
oberen Leiste präsentiert.

TIPPS & TRICKS
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4  Gruppe benennen
Haben Sie die Auswahl der Mitglieder 
abgeschlossen, tippen Sie auf den 
grünen Pfeil. Im Eingabefeld „Grup-
penbetreff eingeben ...“ geben Sie Ihrer 
Gruppe einen aussagekräftigen Namen 
– im Beispiel „WhatsApp Sonderheft“.

5  Gruppenbild hinzufügen
Ein Tipp auf das Foto-Symbol bringt 
Sie zur Galerie oder Foto-App, um ein 
passendes Bild für die Gruppe auszu-
wählen oder zu schießen. Sind Sie mit 
den Einstellungen zufrieden, erstellen 
Sie die Gruppe mit Tipp aufs grüne 
Häkchen-Symbol.

 
Gruppenchat erstellen | Gruppe 
benennen | Gruppenbild einfügen

Emoji-Guide
Geschichten erzählen

Filmquiz 
Ein Alien, ein Fahrrad und der Mond – 
welcher Film kann das nur sein?

Musikquiz 
Zugegeben, das ist sehr einfach, aber 
ideal für den Einstieg in die Materie!

Geschichten aus dem Leben 
„Neulich beim Hamburger-Essen 
wurde mir schlecht und ich hab mir 
den Magen verdorben ...“

Aufforderungen/Einladungen 
„Es ist so heiß, ich schmelze fast – 
wollen wir schwimmen gehen?“

Sie müssen ja nicht gleich ein ganzes 
Buch aus Emojis schreiben, wie es 
der chinesische Künstler Xu Bing mit 
„Book from the Ground“ getan hat. 
Doch kleine Geschichten oder auch 
Quizaufgaben lassen sich im Chat 
ganz leicht mit Emojis realisieren.
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Gruppenchat führen

Das Plaudern in der Gruppe 
unterscheidet sich kaum von 

einem Zwiegespräch, wie es ab Seite 46 
ausführlich beschrieben wird. Ihre 
eigenen Nachrichten werden in einer 
grünen Sprechblase rechtsbündig 
dargestellt, die Beiträge der anderen 
Mitglieder in weißen, linksbündig aus-
gerichteten Sprechblasen.

1  Beiträge zitieren
Besonders wenn ein Chat auf viele 
Displayseiten mit Dutzenden Teilneh-
mern angewachsen ist, entwickeln sich 
mehrere Gesprächsstränge, und es wird 
für die Mitglieder schwer bis unmög-
lich, die Antworten der jeweiligen 
Nachricht zuzuordnen. Um stets für 
Klarheit zu sorgen, können Sie Nach-
richten zitieren. Halten Sie dazu die 
gewünschte Nachricht länger gedrückt 
und betätigen Sie anschließend das 
Symbol mit dem Pfeil nach links. Schon 
wird die Originalnachricht als Zitat über 
Ihre Antwort gestellt.

2  Privatgespräch führen
Wollen Sie mit einem Gruppenmitglied 
im „Separee“ weiterplaudern, sodass 
die anderen Mitglieder nichts davon 
mitbekommen, halten Sie die ent-
sprechende Nachricht gedrückt und 
wählen Sie im Menü „Nachricht an ...“. 
Alternativ können Sie direkt aus dem 
Menü auch einen Sprachanruf oder ein 
Videotelefonat anstoßen (Näheres dazu 
lesen Sie ab Seite 72).Fo
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3  Nachricht weiterleiten
Sie möchten gerne eine besonders wit-
zige Nachricht oder ein kurioses Video 
an Ihre Kontakte außerhalb der Gruppe 
weiterleiten? Dann tippen Sie einfach 
auf die entsprechende Nachricht und 
in der Leiste auf den Pfeil nach rechts. 
Dann tippen Sie in der Kontaktliste jene 
Personen an, die die Nachricht erhalten 
sollen. Bei Bildern und Videos findet 
sich der entsprechende Button direkt 
neben der Vorschaugrafik.

4  „Spammer“ ignorieren
Oft schlägt ein Teilnehmer über die 
Stränge und flutet den Chat im Sekun-
dentakt mit Dutzenden Bildern oder 
Videos. Um Ruhe vor diesem „Spam-
mer“ zu haben, öffnen Sie dessen 
Kontaktdetails und legen den Schalter 
„Stummschalten“ ( Android) oder 
„Lautlos“ ( iOS) um. Nun haben Sie 
die Wahl, die Nervensäge für acht 
Stunden, eine Woche oder ein ganzes 
Jahr zum Schweigen zu bringen.

 
Gruppenchats | Zitate | Privat- 
gespräche | Weiterleiten | Spam

Als Admin eine Gruppe verwalten
Als Administrator einer Gruppe genie-
ßen Sie viele Rechte, müssen aber auch 
dafür sorgen, dass es im Chatraum stets 
„sauber“ zugeht. So verwalten Sie Ihre 
Gruppe und sorgen für Ordnung:
Gruppeneinstellungen öffnen: Tippen 
Sie auf den Gruppennamen im oberen 
Display-Bereich.
Teilnehmer hinzufügen: Tippen Sie auf 
das Personen-Icon mit dem „+“ oder 
scrollen Sie nach unten und wählen Sie 
„Teilnehmer hinzufügen“.
Teilnehmer entfernen: Tippen Sie in 
der Teilnehmerliste auf den entspre-
chenden Namen und wählen Sie im 
Pop-up-Menü „(Name) entfernen“.
Teilnehmer zum Gruppenadministra-
tor befördern: Im gleichen Menü wie 
„Teilnehmer entfernen“ befindet sich 
auch die Option „Zum Gruppenadmin 
machen“. Sie können mehreren Mitglie-
dern dieses Privileg verleihen, damit 
diese eigenständig Teilnehmer hinzufü-
gen und entfernen können.

WhatsApp  
Secrets
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Tipps und Kniffe für mehr 
Spaß im Gruppenchat

Mit den folgenden Tipps werden 
Sie der Nachrichtenflut in gro-

ßen Gruppen Herr und filtern genau die 
Informationen heraus, die Sie brauchen 
oder sehen möchten.

1  Favoriten markieren
In großen Gruppenchats können Sie 
Ihre Lieblingsnachrichten mit einem 
Sternchen markieren. Tippen Sie länger 
auf die erste zu favorisierende Nach-
richt und nachfolgend kurz auf alle 
weiteren Mitteilungen oder Medien, 
sodass diese blau hinterlegt werden. 
Dann tippen Sie in der Menüleiste auf 
den Stern, und schon verfügen alle 
markierten Nachrichten über Favori-
ten-Status – zu erkennen am Sternchen 
neben der Uhrzeit.

2  Favoriten anzeigen
Das Sichten aller Nachrichten mit 
einem winzigen Sternchen ist überaus 
anstrengend für Ihre Augen – deshalb 
bietet WhatsApp im „Chats“ -Menü die 
Funktion „Mit Stern markierte“. Diese 
führt Sie zu einer Übersicht aller Favo-
riten. Tippen Sie auf den kleinen Pfeil 
rechts oben an der Nachricht, um diese 
im Chat anzeigen zu lassen.

3  Gruppenchat aufräumen
Sobald Sie Ihre Favoriten innerhalb 
eines Gruppenchats mit Sternchen 
gesichert haben, können Sie mit dem 
Befehl „Chatverlauf leeren“ aus dem 
Chat-Menü alle anderen Nachrichten 
löschen und damit für Ordnung im 
Chatfenster sorgen. Achtung: Zur Erhal-
tung der Favoriten muss in der Sicher-
heitsabfrage das Häkchen neben „Mit 
Stern markierte behalten“gesetzt sein.

Wer suchet ...
Gerade in großen Gruppen- 
chats ist es schwer, die richtige 
Nachricht zu finden. Mit der 
Suchfunktion kommen Sie 
schnell ans Ziel: wählen Sie 
einfach im Menü „Suchen“ und 
geben Sie den gewünschten 
Begriff ein. Mit den Pfeiltasten 
bewegen Sie sich durch die 
Treffer im Chatfenster.

Top-
Tipp



WhatsApp kompakt | 71

TIPPS & TRICKS

Mehrere Personen anfunken 
mit der Broadcast-Funktion

Wenn Sie mehreren Personen 
gleichzeitig eine Nachricht 

zukommen lassen möchten, müssen 
Sie nicht gleich eine Gruppe einrichten. 
Viel schneller geht´s per Broadcast.

1  Broadcast starten
Wählen Sie unter Android im Menü 
von „Chats“ die Funktion „Neuer 
Broadcast“. Unter iOS tippen Sie im 
Chat-Bereich auf „Broadcast-Listen“.

2  Empfänger bestimmen
Wählen Sie nun per Texteingabe oder 
aus der Kontaktliste jene Personen aus, 
an die Sie die Nachricht schicken 
möchten. Bestätigen Sie die Auswahl 
mit „Erstellen“ ( iOS) oder einem 
Fingerzeig auf den grünen Button 
unten rechts ( Android).

3  Nachricht verfassen
Nun gelangen Sie in einen isolierten 
Chatbereich, in dem Sie die Broad-
cast-Nachricht eingeben. Dabei haben 
Sie sowohl Zugriff auf die Emojis, als 
auch mithilfe der Büroklammer auf 
Dateianhänge. Auf diese Weise können 
Sie beispielsweise ein Dokument, ein 
Bild oder ein Video an alle zuvor ausge-
wählten Kontakte schicken.

 
Favoriten | Chat leeren | Suchfunk-
tion | Broadcasting | Anti-Spam

Anti-Spam
Um Spam innerhalb der 
WhatsApp-Infrastruktur 
zu vermeiden, haben die 
Entwickler das Senden von 
Broadcasts auf jene Personen 
beschränkt, die Sie mit Ihrer 
registrierten Mobilnummer als 
Kontakt im Adressbuch haben.

Gut zu 
wissen
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Klar, WhatsApp ist im Grunde ein Messenger 
für „ge tippte“ Nachrichten – doch können 
Sie auch per Sprache oder sogar per Video 
kommunizieren.

Sprachkommunikation 
und Videochats

Sprachnachricht senden
Sicherlich ist Ihnen schon das Mi-
krofon-Symbol rechts neben dem 

Texteingabefeld aufgefallen. Tippen Sie 
dieses innerhalb eines Chats an, halten 
Sie es gedrückt und sprechen Sie ins 
Mikrofon Ihres Smartphones. Solange 
Sie die Taste gedrückt halten, läuft die 
Aufnahme – nach dem Loslassen der 
Taste wird die Audiodatei sofort ver-
schickt. Der Empfänger kann die Datei 
mit dem „Play“-Button in der Nachricht 
ganz links abspielen und pausieren.

Mit WhatsApp telefonieren
Wenn Sie einen Kontakt geöff- 
net haben oder gerade im Chat 

mit dieser Person sind, können Sie 
direkt aus WhatsApp heraus einen 
Sprach anruf starten.

1  Anruffunktion starten
Drücken Sie zum Telefonieren einfach 
auf das Telefonhörersymbol in der 
oberen Leiste. Sie erhalten die Nach-
frage „Sprachanruf starten?“, die Sie 
mit „Anruf“ bestätigen.

2  Telefonat führen
Nun öffnet sich ein Telefon-Menü, das 
dem Ihres Smartphones sehr ähnlich 
ist. Mit dem Lautsprecher-Symbol 
links schalten Sie auf Lauthören um. 
Das mittlere Symbol bringt Sie zum 
Chatfenster, wo Sie ergänzende 
Texteingaben während des Telefonats 
vornehmen können. Mit der durchge-
strichenen Mikrofon-Taste rechts schal-
ten Sie das Gespräch vorübergehend 
stumm. Sind Sie mit dem Telefonat 
fertig, legen Sie mit der roten Taste auf.

TIPPS & TRICKS



WhatsApp kompakt | 73

TIPPS & TRICKS

– zunächst mit 
Ihrem Konter-
fei, das von der 
Frontkamera 
aufgenommen 
wird. Hebt der 
Gesprächspart-
ner ab, sehen 
Sie diesen im 
Vollbild und Ihr 
eigenes Gesicht 
zur Kontrolle am 
unteren rechten 
Displayrand. Während die Chat- und 
Stummschalt-Taste identisch mit der 
Anruf-Oberfläche sind, können Sie mit 
der linken Taste zwischen Front- und 
rückwärtiger Kamera umschalten.

 
Sprachnachrichten | Telefonate | 
Videochats | Kosten

Videogespräch führen
Wenn Sie Ihrem Gegenüber beim 
Gespräch in die Augen schauen 

wollen, starten Sie ganz einfach einen 
Videochat.

1  Videochat starten
Tippen Sie auf das Kamerasymbol in 
der oberen Leiste.

2  Videochat führen
Wie beim Telefongespräch bestätigen 
Sie die Meldung mit „Anruf“, worauf-
hin die Telefon-Oberfläche erscheint 

Achtung, Kostenfalle!
Mit WhatsApp können Sie 
„kostenlos“ in alle Welt telefo-
nieren – allerdings werden dabei 
bei einer Mobilfunk-Verbindung 
außerhalb des WLAN-Netzes 
pro Minute zwischen 500 KB 
und 1,5 MB Ihres Datenvolu-
mens aufgefressen. Wenn Sie 
über eine Telefon-Flatrate ver-
fügen, sollten Sie deshalb lieber 
normal telefonieren. Auf Kosten 
der Sprachqualität können Sie 
den Datenverbrauch verringern, 
indem Sie in den „Einstellun
 gen“ unter „Datennutzung“ die 
Option „Reduziere Datenver
brauch“ aktivieren.

Gut zu 
wissen
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Auf Nummer sicher gehen: In der Welt der 
totalen Vernetzung kommt es besonders auf 
den Schutz Ihrer privaten Informationen 
sowie die Sicherheit Ihrer Daten an.

Sicherheit, Datenschutz 
und Privatsphäre

Chats archivieren
Wenn Sie Ihre Chat-Übersicht 
aufräumen wollen und dabei 

eine Konversation sichern möchten, an 
der Ihnen besonderes viel liegt, sollten 
Sie dies mit der Archiv-Funktion von 
WhatsApp erledigen.

1  Archivfunktion starten
Unter Android markieren Sie den 
Chat in der Übersicht und drücken die 
Taste „Archivieren“ (Pfeil-nach-unten-
Icon). Unter iOS finden Sie diese 
Funktion im Pop-up, das beim Wischen 
über den Chatnamen erscheint.

2  Archivierten Chat öffnen
Am unteren Ende der Chatliste sehen 
Sie nun einen Eintrag „Archivierte 
Chats“, gefolgt von der Anzahl der 
Gespräche im Archiv. Durch Antippen 
erhalten Sie eine Liste und können die 
archivierten Chats öffnen und ansehen.

3  Chat wiederherstellen
Sobald Sie einen archivierten Chat öff-
nen und eine Nachricht eingeben, ver-
wandelt sich das archivierte Gespräch 
in einen ganz normalen Chat zurück, 
der in der Chatübersicht erscheint.
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3  Versenden und empfangen
Wählen Sie nun aus, mit welcher App 
die Nachricht verschickt werden soll, 
und geben Sie die Empfängeradresse 
ein. Schon erhält der Empfänger eine 

Mail, die eine Textdatei mit der Konver-
sation sowie (falls zuvor in Schritt 2 
ausgewählt) alle Mediendateien als 
Anhänge enthält.

 
Chats archivieren | Chats wiederher-
stellen | Chats per E-Mail schicken

Chat per E-Mail verschicken
Per E-Mail verschicken Sie wich-
tige Konversationen inklusive 

der enthaltenen Medien an eine belie-
bige Mail-Adresse. Damit lässt sich der 
Chat beispielsweise auch noch nach 
Verlust des Mobiltelefons auf einem 
anderen Gerät einsehen. 

1  E-Mail-Funktion aufrufen
Öffnen Sie unter Android einen Chat 
und tippen Sie auf die Menütaste, 
gefolgt von „Mehr“ und „Chat per 
E-Mail senden“. Unter iOS wischen 
Sie über einen Chat, tippen auf „Mehr“ 
und „Chat per E-Mail senden“.

2  Was soll geschickt werden?
Nun fragt Sie WhatsApp, ob nur die 
Konversation „ohne Medien“ oder auch 
die enthaltenen Medien in die Mail 
gepackt werden sollen.

Android: Daten 
nutzung im Blick
Unter Android können Sie 
auf einen Blick sehen, wie 
viele Daten Sie per WhatsApp 
gesendet und empfangen 
haben. Wählen Sie im Menü 
„Einstellungen“ und „Daten
nutzung“. Ganz oben tippen Sie 
auf „Netzwerknutzung“ und 
bekommen eine umfassende 
Statistik präsentiert.

Top
Tipp
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Auf Nummer sicher gehen

Ihre Daten sind ein wertvolles 
Gut. Deshalb sollten Sie sämtli-

che Datenschutz- und Sicherheitsfunk-
tionen von WhatsApp nutzen.

1  Online-Status verbergen
Nicht jeder soll stets wissen, wann 
Sie online sind? Dann öffnen Sie in 
den „Einstellungen“ unter „Account 
-> Datenschutz“ den Eintrag „Zuletzt 
online“. Hier legen Sie fest, ob Ihr 
Online-Status für jeden, nur für Ihre 
Kontakte oder für niemanden zu sehen 
sein soll.

2  Profilbilder, Info, Status
Ebenfalls im „Da-
tenschutz“-Menü 
bestimmen Sie, 
wer Ihr Profilbild, 
Ihre Info-Mel-
dung und Ihren 
Status zu sehen 
bekommt. Auch 
hier haben Sie die 
Wahl zwischen 
den Optionen 
„Jeder“, „Meine 
Kontakte“ und 
„Niemand“.

3  Lesebestätigung aus
Ein weiteres interessantes Feature für 
mehr Privatsphäre findet sich in den 
„Datenschutz“-Einstellungen ganz 
unten. Hier können Sie die „Lesebestä-
tigungen“ global ausschalten. Damit 
unterbinden Sie jedoch nicht nur die 
Übermittlung Ihrer eigenen Bestätigun-
gen, sondern schalten diese Funktion 
auch für die von Ihnen gesendeten 
Nachrichten aus.

Lesebestätigung 
temporär unterbinden
Wenn Sie nicht generell auf das 
praktische Bestätigungs-Fea-
ture verzichten möchten, 
können Sie WhatsApp durch 
die Verwendung des Offline- 
oder Flugmodus austricksen. 
Beim Eingang einer Nachricht 
schalten Sie den Offline-/Flug-
modus in den Einstellungen von 
Android oder iOS ein. Dadurch 
werden keine Daten mehr an 
das Internet übermittelt und 
Sie können die Nachricht lesen, 
ohne dass eine Bestätigung an 
den Absender geht. Schließen 
Sie daraufhin WhatsApp und 
schalten Sie den Offline-/Flug-
modus wieder aus.

Top
Tipp
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4  Erweiterte Verifizierung
Wenn Sie verhindern möchten, dass 
bei einer Anmeldung bei WhatsApp 
mit Ihrer Mobilnummer – etwa bei der 
Nutzung Ihrer SIM-Karte aus einem 
verloren gegangenen Handy – frem-
de Personen Zugriff auf Ihre Whats-
App-Daten erhalten, aktivieren Sie in 
den „Einstellungen“ unter „Account“ die 
„Verifizierung in zwei Schritten“. Legen 
Sie einen sechsstelligen PIN-Code fest 
und geben Sie eine E-Mail-Adresse für 
den Fall an, dass ein Zurücksetzen des 
Codes erforderlich wird.

5  Kampf der Datenkrake
Den Zugriff von WhatsApp auf Ihre 
Kontakte können Sie unter Android 
leider nur mit Zusatz-Software wie „SRT 
App Guard“ unterbinden. Unter iOS 
funktioniert es dagegen ganz komfor-
tabel mit Bordmitteln. Öffnen Sie die 
„Einstellungen“ von iOS und tippen Sie 
auf „Kontakte“. Suchen Sie den Eintrag 
„WhatsApp“ und tippen Sie auf die 
Schaltfläche „Abstellen“. Allerdings 
können Sie dann keine neuen Kontakte 
mehr zu WhatsApp hinzufügen, bis Sie 
die Sperre in den Systemeinstellungen 
wieder aufheben.

6  Datenspeicherung
Jedes einzelne Bild und vor allem auch 
jedes Video, das Ihnen über WhatsApp 
geschickt wird, landet im meist knapp 
bemessenen Gerätespeicher. Um die 
automatische Übermittlung zu unter-
binden, wechseln Sie in den „Einstel-
lungen“ in den Bereich „Datennut-
zung“ und schalten sowohl für mobile 
als auch für WLAN-Verbindungen alle 
Optionen aus. Dann wird der automa-
tische Download unterbunden und die 
entsprechenden Medien werden nur 
noch auf Abruf heruntergeladen.

 
Privatsphäre | Sicherheit | Daten-
übermittlung | Verifizierung

WhatsApp mit Festnetznummer
Sicherheitsbewusste Anwender nutzen 
WhatsApp auf einem Zweitgerät. Wenn 
Sie ein solches Handy beispielswei-
se nur zum Chatten im WLAN-Netz 
verwenden möchten, können Sie auf 
die Angabe einer Mobilfunknummer 
verzichten. Dazu registrieren Sie sich 
zunächst wie gewohnt per SMS-Code, 
der natürlich ins Leere läuft. Innerhalb 
der Fehlermeldung „SMS-Verifizierung 
fehlgeschlagen“ drücken Sie auf „Mich 
anrufen“. Daraufhin erhalten Sie den 
Code per Telefonanruf und können ihn 
in das Verifizierungsfeld eintragen. Voilà 
– nun können Sie WhatsApp im WLAN 
ohne Mobilfunknummer nutzen!

WhatsApp  
Secrets
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WhatsApp-Daten sichern 
und wiederherstellen

Wenn Ihre Chatverläufe auf-
grund eines Gerätefehlers, 

einer falschen Eingabe oder durch 
Geräteverlust verloren gegangen sind, 
können Sie all Ihre Unterhaltungen 
und Medien dank der Backup-Funktion 
wiederherstellen. Auch beim Wechsel 
auf ein neues Smartphone ist die Back-
up-Funktion Gold wert (siehe Kasten 
auf der rechten Seite).

1  Backup einschalten
Unter Android können Sie ein 
Backup sowohl auf dem Gerätespei-
cher als auch in der Cloud anlegen. Auf 

iOS-Geräten ist die Datensicherung 
nur über die iCloud vorgesehen. Die 
entsprechenden Einstellungen finden 
Sie unter „Chats“ und „Chat-Backup“.

2  Android: Lokales Backup
WhatsApp legt automatisch alle 24 
Stunden ein Backup aller aktuellen 
Chats auf der Speicherkarte Ihres 

Smartphones an. Wollen Sie die Siche-
rung zu einem von Ihnen bestimmten 
Zeitpunkt durchführen, drücken Sie un-
ter „Chat-Backup“ im Bereich „Letztes 
Backup“ auf die Taste „Sichern“. 

3  Android: Speicherort
Zum Einsehen und Verwalten von 
Backup-Daten brauchen Sie ein spe-
zielles Daten-Tool wie den beliebten 
„ES File Explorer“. Viel einfacher geht 
es allerdings, wenn Sie Ihr Handy per 
USB-Kabel an den Windows-PC an- 

schließen und die Dateien im Windows- 
Explorer betrachten. Die Backups fin-
den sich im Verzeichnis „WhatsApp“ im 
Unterverzeichnis„Databases“. Die Da-
tei „mgstore.db.crypt12“ ist die aktuelle 
Datenbank, auf die WhatsApp gerade 
zugreift. Die Backups enthalten das 
jeweilige Datum – also beispielsweise 
„mgstore-2017-07-30.db.crypt12“.

4  Android: Wiederherstellen
Um einen alten Zustand wiederherzu-
stellen, benennen Sie die gewünschte 
Backup-Datei in „mgstore.db.crypt12“ 
um, deinstallieren WhatsApp und ins-
tallieren es neu. Nach der Installation 
werden Sie gefragt, ob Sie die Daten 
wiederherstellen möchten. Bestätigen 
Sie dies und chatten Sie munter weiter.Fo
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5  Android: Cloud-Backup
Alternativ zum lokalen Backup können 
Sie unter Android auch ein Backup auf 
Google Drive einrichten. Dazu wählen 
Sie unter „Chat-Backup“ die Option 
„Auf Google Drive sichern“. Entschei-
den Sie sich, unter welchen Vorausset-

zungen die Cloud-Sicherung erfolgen 
soll, und wählen Sie Ihr Google-Konto 
aus. Unter „Sichern über“ sollten Sie 
festlegen, dass das Backup nur bei der 
Verbindung mit einem WLAN erfolgen 
soll. Online-Speicherplatz spart die 
Option „Inklusive Videos“ .

6  iOS: Cloud-Backup
Unter iOS funktioniert das iCloud- 
Backup ganz ähnlich wie auf Android- 
Geräten. Im Menü „Chat-Backup“ 
tippen Sie auf „Backup erstellen“, und 
schon landen Ihre Daten in der Cloud. 
Auch hier haben Sie die Möglichkeit, 
Videos vom Backup auszuschließen. Per 
„Autom. Backup“ legen Sie selbst 
definierte Backup-Zyklen für die 
regelmäßige Datensicherung an. Bei 
einer Neuinstallation von WhatsApp 
wird Ihnen angeboten, die Inhalte aus 
dem letzten iCloud-Backup wiederher-
zustellen und weiterzuverwenden. 

 
Backup | Wiederherstellung | 
lokales Backup | Cloud-Backup

WhatsApp direkt weiternutzen 
auf dem neuen Smartphone
Die Backup-Funktionen für iCloud und 
Google Drive sind Ihr Schlüssel zur 
direkten Weiterverwendung all Ihrer 
WhatsApp-Chats auf einem neuen 
Smartphone. Wenn Sie also einen 
Neukauf planen, legen Sie ein Backup 
an und spielen Sie dieses während der 
Installation von WhatsApp auf dem 
neuen Gerät problemlos wieder ein. 

Der „.nomedia“-Trick
Als Android-Nutzer ist Ihnen vielleicht 
während des Stöberns in den Whats-
App-Verzeichnissen die Datei mit 
dem seltsamen Namen „.nomedia“ 
aufgefallen, die beispielsweise in den 
„Sent“-Ordnern des „Media“-Verzeich-
nisses zu finden ist. Diese Datei verfügt 
über keinerlei Inhalte, sondern weist 
das Dateisystem von Android an, die 
Inhalte dieses Verzeichnisses nicht in 
die Galerie aufzunehmen. Wenn Sie also 
beispielsweise verhindern möchten, 
dass Ihre WhatsApp-Bilder in der Gale-
rie Ihres Smartphones angezeigt wer-
den, kopieren Sie „.nomedia“ einfach 
ins Verzeichnis „WhatsApp Images“.

WhatsApp  
Secrets
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Auch wenn WhatsApp bei jedem Update 
einige Neuerungen enthält, bietet erst 
manches Zubehör aus dem Store zusätzliche 
Funktionen, die man in WhatsApp vermisst. 

Nützliches Zubehör: 
WhatsApp aufrüsten

Notifly

Nutzen Sie den Facebook-Mes-
senger, kennen Sie auch die so-

genannten Chatheads: So bezeichnet 
man die kleinen runden Einblendun-
gen der Profilbilder, die Ihnen sofort 
zeigen, wer Ihnen eine Nachricht ge-
schickt hat. Eine solche Funktion fehlt 
WhatsApp bisher. Mit der kostenlosen 
App Notifly lässt sich diese Funktion 
aber schnell nachrüsten. Weiterer Vor-
teil: Egal mit welcher App Sie gerade 
arbeiten, Sie müssen diese nicht erst 
schließen oder erst zu WhatsApp wech-
seln, um die neue Nachricht lesen und 
auch sofort beantworten zu können.

1   Notifly installieren
Die App finden Sie ganz schnell im 
Google Play Store. Suchen Sie nach 
„Notifly“ und tippen Sie dann auf 
„Installieren“ und anschließend auf 
„Öffnen“, um die App zu starten und 
mit der Einrichtung zu beginnen.

2  Berechtigung vergeben
Die App benötigt zwei wichtige Be- 
rechtigungen, von denen eine bereits 
voreingestellt ist. Den „Benachrichti-
gungszugriff“ müssen Sie allerdings 
auch noch 
aktivieren, 
sonst funktio-
niert die App 
nicht. Tippen 
Sie darauf, 
öffnet sich ein 
weiteres 
Fenster, in dem Sie die Berechtigung 
noch einmal per Tipp auf den Schalter 

aktivieren müssen. Bestätigen Sie den 
folgenden Hinweis mit Tipp auf „OK“. 
Nun ist die Berechtigung aktiviert. Mit 
Tipp auf die Zurück-Taste  Ihres 
Smartphones kehren Sie zur ersten 
Übersicht zurück. Tippen Sie zum 
Abschluss auf das Symbol mit 
dem Häkchen, dann auf „Fertig“ 
und abschließend auf „Schließen“. Nun 
sollten Sie Notifly noch für WhatsApp 
vorbereiten.Fo
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3  Einstellungen prüfen
Notifly arbeitet mit einer Vielzahl von 
Apps zusammen, die Benachrichti-
gungen versenden. Welche nun in der 
folgenden Übersicht angezeigt werden, 
hängt davon ab, welche Apps Sie auf 
Ihrem Gerät bereits installiert haben. 
Prinzipiell funktioniert Notifly bereits 
gut mit den Voreinstellungen der App. 
Eine Funktion 
– so unsere 
Empfehlung 
– sollten Sie 
aber noch 
zusätzlich akti-
vieren. Suchen 
Sie also nach 
dem Eintrag 
„WhatsApp“ 
und tippen Sie 
auf „Einstel-
lungen“. Im 
folgenden 
Fenster blät-
tern Sie nach unten, bis Sie den Eintrag 
„Bildschirm aufwecken“ sehen. Schal-
ten Sie diese Funktion ein. Ist Werbung 
zu sehen, lesen Sie den Tipp unten im 
Kasten „Gut zu wissen“.

Notifly exklusiv
Wenn Sie Notifly starten, 
sehen Sie eine Übersicht über 
alle installierten Apps, über 
die Sie Nachrichten erhalten 
können. Wollen Sie Notifly nur 
für WhatsApp nutzen, sollten 
Sie alle anderen Apps, etwa 
Skype, ausschalten.

Top- 
Tipp

4  Nachrichten beantworten
Beenden Sie Notifly. Sobald Sie nun 
eine neue WhatsApp-Nachricht er-
halten, wird sie inklusive „Chathead“ 
auf dem Bildschirm angezeigt, egal 
mit welcher anderen App Sie gerade 
arbeiten. Sie können sofort nach einem 

Tipp auf „Antworten“ Ihre Nachricht 
schreiben und mit Tipp auf den weißen 
Pfeil absenden.

Weg mit der Werbung
Bei manchen Aktionen blendet 
Notifly Anzeigen ein – die kos- 
tenlose App finanziert sich ja 
schließlich über Werbung. Um 
eine Anzeige auszublenden, 
tippen Sie einfach nur auf die 
Zurück-Taste  Ihres Geräts. 

Gut zu 
wissen

Notifly
Entwickler: Flyperinc
Preis: kostenlos
Werbung: ja
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Shh – blaue Häkchen

Hat der Empfänger Ihre Nach-
richt erhalten und gelesen? Als 

2014 die Funktion der Lesebestätigung 
Einzug in WhatsApp hielt, waren die 
Nutzer geteilter Meinung. Einige fan-
den die Funktion gut – schließlich gibt 
es auch in vielen E-Mail-Programmen 
eine Lesebestätigungsfunktion. Viele 
andere hingegen waren gegen die Le-
sebestätigung in Form der bekannten 
zwei blauen Häkchen. Aufgrund vieler 
Proteste wurde dann die Möglichkeit 
geschaffen, die sofortige Lesebestä-
tigung generell auszuschalten. Das 
Problem: Wer die eigene Lesebestäti-
gung deaktiviert, kann (außer 

in Gruppen) auch keine Bestätigung 
anderer Kontakte mehr sehen. Wer 
daher die Funktion nicht komplett 
ausschalten, aber dennoch nicht sofort 
eine Lesebestätigung per WhatsApp 
senden will, der greift am besten zur 
App „Shh – blaue Häkchen“. 

1   Shh installieren
Die kostenlose App finden Sie wie 
immer im Google Play Store. Suchen 
Sie dort beispielsweise nach „shh 
whatsapp“ und tippen Sie dann auf 
„Installieren“. 

2  Berechtigung vergeben
Bestätigen Sie im nächsten Schritt 
die Zugriffberechtigungen mit „Ak-
zeptieren“. Erst 
danach beginnt 
die Installation. 
„Öffnen“ Sie 
dann die App, 
einige Voreinstel-
lungen sind noch zu ändern, was aber 
in wenigen Schritten erledigt ist.

3  Einstellungen setzen
Im folgenden Fenster tippen Sie auf 
„Got it!“ (siehe auch Kasten „Gut zu 
wissen“ oben). Weil Shh natürlich 
Zugriff auf eingehende WhatsApp- 

Englische Sprache
Die Shh-App ist in englischer 
Sprache, was aber nur während 
der Einrichtung eine Rolle 
spielt. Alle neuen Whats-
App-Nachrichten werden 
später wie gewohnt in deut-
scher Sprache angezeigt.

Gut zu 
wissen
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Nachrichten erhalten muss, tippen Sie 
nun auf „Enable Accessibility“. Das 
Fenster „Bedienungshilfen“ öffnet sich. 
Tippen Sie hier auf „Shh – WhatsApp 
Incognito“. Im folgenden Fenster 

Schieben Sie oben den Regler nach 
rechts, um die Funktion einzuschalten. 
Bestätigen Sie die folgende Rückfrage 
mit „OK“. Danach ist die Funktion ein- 
geschaltet. Um zur App Shh zurückzu-
kommen, tippen Sie zweimal unten auf 
das Zurück-Symbol  Ihres Smart- 
phones.

4  Nachrichten beantworten
Sie erhalten nun einen Hinweis, dass 
Shh aktiv ist. Zudem gibt es einen 
weiteren Hinweis darauf, dass Sie zwar 
dank der App künftig Nachrichten 
lesen, aber nicht aus Shh heraus be-

antworten können. Zum Beantworten 
müssen Sie also wieder zu WhatsApp 
wechseln. Bestätigen Sie den Hinweis 
mit Tipp auf „I understand“. Legen Sie 
jetzt noch im folgenden Fenster fest, 

Antworten nur 
mit WhatsApp
Auch wenn Sie inkognito eine 
eingehende Nachricht mit der 
App Shh lesen können und so 
keine Lesebestätigung erfolgt: 
Sobald Sie antworten wollen 
und dazu WhatsApp wieder 
öffnen, wird eine Lesebestäti-
gung – sofern eingeschaltet – 
von WhatsApp aus verschickt.

Gut zu 
wissen

ob Shh eingehende Nachrichten von 
Ihren Kontakten, von Gruppen oder 
beides gleichzeitig anzeigen soll. Vor-
ein gestellt sind Ihre Kontakte („Only 
users“). Bestätigen Sie mit Tipp of „OK, 
let’s go!“. Sie können die App nun 
schließen.

5  Nachrichten lesen
Je nach Smartphone bzw. Android-Ver-
sion werden nun oben unterschiedli-
che Benachrichtigungen angezeigt, so-
bald Ihnen ein Kontakt per WhatsApp 
schreibt. Sobald Sie auf „Antworten“ 
tippen, öffnet sich WhatsApp.

Shh – blaue Häkchen
Entwickler: Pear Labs
Preis: kostenlos
Werbung: ja
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Emojis statt Profilbild?
Sie wollen statt eines realen 
Bildes lieber ein Emoji als 
Profilbild verwenden? Auf 
Seite 28 
lesen Sie 
Schritt für 
Schritt, wie 
Sie dazu 
vorgehen.

Kontakte Foto Sync

Sie haben ein gut gepflegtes 
Adressbuch mit Ihren Kontak-

ten auf Ihrem Smartphone gespei-
chert, aber Ihnen fehlen Profilbilder 
zu einigen Kontakten? Falls diese 
Kontakte auch in WhatsApp mit Ihnen 
verbunden sind und dort ein Profilbild 
hinterlegt haben, lassen sich diese 
ins Adressbuch übernehmen. Ganz 
besonders einfach gelingt das mit der 
kostenlosen App „Kontakte Foto Sync“.

1   App installieren
Starten Sie den Google Play Store und 
suchen Sie nach „Kontakte Foto Sync“. 
Installieren Sie die App und öffnen Sie 
sie. Zunächst bestätigen Sie mit Tipp 

auf „Zulassen“, dass die App auf Ihre 
Kontakte zugreifen darf. Bestätigen 
Sie dann die nachfolgende Meldung 

mit Tipp auf „OK“. Dies müssen Sie 
übrigens bei jedem Neustart der App 
wiederholen. 

2  Komplettimport vermeiden
Nun werden Ihre vorhandenen Whats-
App-Kontakte aufgelistet. Theoretisch 
könnten Sie nun alle Fotos auf einmal 
importieren und speichern, indem Sie 

dazu oben auf den Pfeil tippen 
und dann im folgenden Fenster 
die „Erreichbarkeit aktivieren“. Alles 
Weitere geschieht dann automatisch. 
Wir empfehlen aber, nicht den automa-
tischen Import zu starten, um mögliche 

Probleme in Ihrem Adressbuch von 
vornherein zu vermeiden. Beim Import 
werden nämlich schon vorhandene Bil-
der durch die WhatsApp-Profilbilder er-
setzt, was nicht immer wünschenswert 
ist. Nutzen Sie den Komplettimport 
also nur, wenn Sie bisher keine und 
nur wenige Bilder in Ihrem Adressbuch 
haben. Besser ist es, einen Import nur 
einzeln und für die Kontakte durchfüh-Fo
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WhatsApp-Profilbilder für die 
Kontaktliste auf dem iPhone
Fehlen in Ihrem iPhone-Adressbuch 
Bilder Ihrer Kontakte? Kein Problem, 
wenn diese auch in WhatsApp mit Bild 
vertreten sind. Öffnen Sie WhatsApp 
und anschließend die Konversation mit 
dem Kontakt, dessen Foto Sie speichern 
wollen. Tippen Sie auf den Namen des 
Kontakts, erscheinen die dazu hinter-
legten Informationen, unter anderem 
das Profilbild. Wenn Sie darauftippen, 
sehen Sie das Foto in voller Größe. 
Speichern Sie es. Über die Kontakte- 
oder Fotos-App lässt sich das Foto nun 
problemlos einem Kontakt im Adress-
buch zuordnen. 

WhatsApp  
Secrets

ren, die Sie wirklich mit einem Profilbild 
ausstatten wollen.

3  Einzelnes Foto auswählen
Zum Auswählen eines einzelnen Fotos 
tippen Sie in der Kontaktliste der App 
auf einen Namen. Sofort öffnet sich 
WhatsApp und zeigt den aktuellen 
Chat mit diesem Kontakt. Oben links 

sehen Sie dessen Profilbild. Tippen Sie 
rechts daneben auf den Namen, um 
das Info-Fenster zu die-
sem Kontakt zu öffnen. 
Oben wird das Profilbild angezeigt, das 
Ihr Kontakt in WhatsApp verwendet. 
Tippen Sie dann oben rechts auf das 
Teilen-Symbol. Im folgenden Fenster 

„Freigeben 
für“ blättern 
Sie die Liste 
der Einträge 
durch, bis Sie 
das Logo der 
App „Whats-
App Contact 
Photo Sync“ 
sehen. Tippen 
Sie darauf. 
Bestätigen Sie 

die Rückfrage im folgenden Fenster mit 
einem Tipp auf „Ja“. Damit wird das 
WhatsApp-Profilbild automatisch auch 

in das Adressbuch Ihres Smartphones 
übernommen. Die Kontaktliste von 
Kontakte Foto Sync wird automatisch 
angezeigt. Wiederholen Sie diesen 
Schritt für weitere Kontakte.

Kontakte Foto Snc
Entwickler: Droid Experiment
Preis: kostenlos
Werbung: ja
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Weg mit der Werbung
Die App Fontsy ist sehr  
nützlich, allerdings kann  
häufig eingeblendete Wer- 
bung schnell lästig werden. 
Für 0,81 Euro lassen sich die 
Anzeigen ausblenden.

Gut zu 
wissen

Fontsy

Wollen Sie etwas mehr 
Abwechslung in Ihre 

WhatsApp-Nachrichten bringen? Dann 
sollten Sie die zusätzliche App Fontsy 
ausprobieren. Diese ermöglicht es, 
Nachrichten mit anderen Schriftarten 
zu versenden. Die kostenlose (englisch-
sprachige) App, die es für Android und 

für iOS gibt, arbeitet übrigens nicht nur 
mit WhatsApp, sondern auch mit ande-
ren Messengern zusammen. Die App 
integriert sich nicht in WhatsApp, son-
dern lässt sich nur unabhängig nutzen. 
Texte schreiben Sie also in Fontsy und 
fügen sie dann in den Messenger ein.

1  Fontsy starten
Suchen Sie Fontsy im entsprechenden 
App Store und installieren Sie die App. 
Bestätigen Sie gegebenen falls  

alle angeforderten Zugriffsberechti-
gungen. Danach öffnen Sie die App.

2  Schriftart auswählen
Die App zeigt nun eine Liste verschie-
dener Schriftarten, die Sie per Wischen 
durchblättern können. Wählen Sie zum 
Beispiel „stylisch“ per Tipp aus und ge-

ben Sie dann einen Text ein. Hinweis: 
Der Text wird gleichzeitig auch in den 
anderen Schriftarten angezeigt. Tippen 
Sie oben rechts auf das Teilen-Symbol.
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Drohen Ihnen  
Abmahnkosten?
Im Mai 2017 hat das Amts-
gericht Bad Hersfeld ein 
diskussionswürdiges Urteil 
gefällt (Aktenzeichen F 120/17 
EASO). Es verpflichtet eine 
Mutter dazu, eine „Medien- 
Nutzungsvereinbarung“ mit 
ihrem Kind zu treffen. Sie 
muss ihren Sohn auf etwaige 
Gefahren beim Konsum von 
WhatsApp hinweisen und 
einmal im Monat Gespräche 
mit ihm führen. Grund ist ein 
Standard-Mechanismus in 
WhatsApp: Wer den Dienst 
nutzt, sendet ständig Daten 
in Klardaten-Form von allen 
Kontaktpersonen im eigenen 
Adressbuch. Das bedeutet: Bei 
der Nutzung des Messengers 
übertragen Sie Ihr komplettes 
Telefonbuch an WhatsApp. Im 
zweiten Schritt findet auf den 
Servern ein Abgleich der Daten 
statt. Stimmen sie überein, 
erscheint der Nutzer in Ihrer 
Kontaktliste. Hierfür ist aber 
(so meint es wohl das Amtsge-
richt) die schriftliche Zustim-
mung jedes einzelnen Kontakts 
nötig. Ansonsten verstoßen Sie 
gegen geltendes Recht. Betrof-
fene könnten somit andere 
Nutzer abmahnen.

Gut zu 
wissen

3  Text übernehmen
Nun öffnet sich ein Fenster, in dem Sie 
per Tipp festlegen, dass der von Ihnen 
eingegebene Text nach WhatsApp 
übernommen werden soll. Tippen Sie 
also auf WhatsApp. Gegebenenfalls 
können Sie auch noch weitere Apps 
angezeigt bekommen – das hängt von 
Ihrem Smartphone und Ihren Apps ab.

4  Text übernehmen
Jetzt öffnet sich WhatsApp mit Ihrer 
Kontaktliste. Wählen Sie einen Emp-
fänger aus und bestätigen Sie mit 
Tipp unten auf das Haken-Symbol. In 
der Textzeile des Chat-Fensters (siehe 

auch Seite 12–13) ist der Text bereits 
zu sehen und wird mit Tipp auf das 
Senden-Symbol verschickt.

Fontsy
Entwickler: Bending Spoons
Preis: kostenlos
Werbung: ja Fo
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WCleaner für WhatsApp

Wer WhatsApp regelmäßig 
nutzt, erhält im Laufe der Zeit 

Unmengen an Bildern, Videos, Sprach-
nachrichten und mehr an Daten. Alles 
wird dabei übrigens lokal auf Ihrem 
Smartphone gespeichert. Dabei sam-
melt sich natürlich auch jede Menge 
Datenmüll an, der zudem den Speicher 
Ihres Mobilgeräts mehr und mehr ver- 
kleinert. Sie sollten also gelegentlich 
eine Aufräumaktion für WhatsApp 
starten und nicht benötigte Bilder & Co. 
aus dem Speicher Ihres Geräts entfer-
nen. Eine App, die Ihnen beim Früh-
jahrsputz hilft, gibt es gratis im Google 
Play Store: Mit WCleaner für WhatsApp 
werden Sie Datenmüll schnell los. 

1  WCleaner installieren
Suchen Sie im Play Store nach der App 
„WCleaner für WA“ und installieren Sie 
diese wie gewohnt. Zunächst müssen 

Sie den Zugriff auf „Fotos/Medien/Da-
teien“ per Tipp „akzeptieren“. „Öffnen“ 
Sie danach die App.

2  Bereiche komplett löschen
Nach dem Start sehen Sie eine Liste 
aller WhatsApp-Medien, die auf Ihrem 
Smartphone gespeichert sind. Zu 
jedem Bereich wie „Gifs“ oder „Videos“ 

ist auf einen Blick zu erkennen, wie 
viele Dateien jeweils vorhanden sind. 
Wollen Sie zum Beispiel alle empfange-
nen Videos auf einmal löschen, tippen 
Sie rechts auf das Papierkorb-Symbol 
neben dem Video-Eintrag. Betätigen 
Sie danach die Rückfrage mit „Ja“.

3  Einzelne Daten löschen
Sie haben viele Bilder erhalten, wollen 
aber nicht alle, sondern nur eines oder 
zwei davon löschen? Dann tippen Sie 
in der Übersicht nicht rechts auf das Pa-
pierkorb-Symbol, sondern auf den Na-
men des entsprechenden Bereichs, im 
Beispiel also 
auf „Bilder“. 
Danach öff-
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net sich ein Fenster mit einer Liste aller 
Bilder. Praktisch ist hier, dass Sie links 
eine Vorschau des Bildes sehen. Tippen 
Sie für jedes Foto, das Sie löschen 
wollen, rechts in das zugehörige leere 
Kästchen, um dort jeweils einen Haken 

zu setzen. Haben Sie alle zu löschenden 
Fotos so markiert, tippen Sie oben auf 
das Papierkorb-Symbol. Bestätigen 
Sie dann mit Tipp auf „Ausgewählte 
löschen“ und dann mit „Ja“. Die Fotos 
werden sofort gelöscht und verschwin-
den aus der Liste der gespeicherten 
Fotos. So können Sie gezielt aufräumen 
und wichtige Bilder behalten.

4  Alles auf einmal löschen
Falls Sie Ihre WhatsApp-App komplett 
aufräumen wollen, um also alle Bilder, 
Videos & Co. auf einen Schlag loszu-
werden, tippen Sie im Startbildschirm 
der WCleaner-App oben rechts auf das 
Papierkorb-Symbol in der Titelzeile. 
Wenn Sie mit 
„Ja“ bestätigen, 
wird alles auf 
einen Schlag 
gelöscht. Sie 
erhalten dann 
einen ent-
sprechenden 
Hinweis. 

WCleaner für WA
Entwickler: vAlmaraz
Preis: kostenlos
Werbung: ja

Backups löschen
Weil WhatsApp täglich 
ein Backup Ihres Chat-Verlaufs 
anlegt, der auch auf Ihrem 
Smartphone gespeichert wird, 
sammeln sich so nach und 
nach immer mehr Backup-Da-
teien auf Ihrem Gerät an. Auch 
hier können Sie Speicherplatz 
freigeben, indem Sie ältere 
Backup-Dateien löschen. Dazu 
finden 
Sie in der 
Übersicht 
der WCleaner-App ganz unten 
den Bereich „Backups“.

Top- 
Tipp
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Lock for WhatsApp  
(WhatsLock)

Geben Sie Ihr Smartphone ab 
und zu an andere Familienmit-

glieder oder auch Arbeitskollegen? 
Sollten Sie Ihr Mobilgerät beim Start 
mit einem Schutz gegenüber Unbe-
fugten ausgestattet haben, nützt das 
nichts, wenn Sie es in entsperrtem 
Zustand jemand anderem in die Hand 
geben. Wer das Smartphone dann in 
die Hand bekommt, kann problemlos 
Ihre Bilder in der Galerie anschauen, 
Ihre SMS lesen oder auch WhatsApp 
öffnen. Insofern kann es durchaus 
ratsam sein, auch Apps auf dem Gerät 
etwa mit einer PIN zu sperren. Genau 
das erledigt WhatsLock mithilfe einer 
zusätzlichen PIN-Nummer, um Ihre 
Privatsphäre zu schützen.

1  WhatsLock installieren
Suchen Sie im Play Store gezielt nach 
„WhatsLock“. Im Ergebnisfenster sollte 
anschließend sehr schnell die richtige 
App „Lock for WhatsApp (WhatsLock)“ 
zu sehen sein. Tippen Sie darauf und 

„installieren“ Sie die App. WhatsLock 
fragt zu diesem Zeitpunkt noch keiner-
lei Zugriffsberechtigungen ab. Danach 
erfolgt die Einrichtung. Anschließend 
können Sie die App „öffnen“.

2  WhatsLock einrichten
Beim ersten Start zeigt Ihnen die App 
einige Fenster mit (englischsprachigen) 
Informationen zu den wichtigsten 
Funktionen. Blättern Sie durch die 
Fenster per Tipp auf den Pfeil rechts 

unten und tippen Sie im letzten Fenster 
auf das Häkchen. Zum Abschluss 
müssen Sie noch den Zugriff auf die 
Kontakte und gegebenenfalls auf eine 
vorhandene Speicherkarte „zulassen“.

3  WhatsLock aktivieren
Im folgenden Fenster werden einige 
Apps aufgelistet, die den Zugriff auf 
Nutzungsdaten (wie Kontakte, Bilder 
und mehr) haben 
können, darunter 
WhatsLock. Um die 
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Schutzfunktion zu aktivieren, tippen 
Sie auf „WhatsLock“ und dann rechts 
auf den Schalter. Damit ist WhatsLock 
aktiv. Drücken Sie nun so lange auf die 
Zurück-Taste  Ihres Smartphones, 
bis Sie die Startseite der App sehen. 

4  Einstellungen anpassen
Im Hauptfenster der App werden nun 
viele Einstellmöglichkeiten angebo-
ten, etwa welche Apps abgesichert 
werden können. Wenn Sie den Hin-

weis erhalten, dass die Standard-PIN 
„1234“ lautet, sollten Sie daran denken, 
diese später zu ändern (s. Schritt 4). 
Bestätigen Sie mit „OK“ und tippen 
Sie dann auf den Schalter oben neben 
WhatsApp. Ein weiteres Hinweisfenster 
schließen Sie wieder mit Tipp auf „OK“.

5  PIN-Nummer ändern
Im Hauptfenster der App wischen Sie 
nun den Bildschirm nach oben, um den 
Bereich „Authentication Method“ ein-
zublenden. Tippen Sie auf „Password“ 
und im folgenden Fenster auf „Change 
Password“. Nun wird ein Fenster ange-
zeigt, in dem 
Sie ein neues 
Passwort mit 
mindestens 
vier Ziffern ein-
tippen und zur 
Bestätigung 
noch einmal 
wiederholen 
müssen. Dar-
unter ist auch 
die E-Mail- 
Adresse Ihres 
Google-Kontos 
zu sehen. An 
die können 
Sie sich eine 
Erinnerung an 
das Passwort 
zusenden las-
sen, falls Sie es mal vergessen sollten. 
Sie können übrigens jederzeit diese 
E-Mail-Adresse ändern. Bestätigen Sie 
mit „Save“. Beim nächsten Start von 
WhatsApp müssen Sie künftig zuerst 
die PIN-Nummer eintippen.

Lock for WhatsApp 
(WhatsLock)
Entwickler: SailingLab
Preis: kostenlos
Werbung: ja Fo
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Hier gibt es weitere 
Hintergründe
Im Google Play Store finden 
Sie die App „HD WhatsApp 
Hintergrundbilder“, die eine 
Vielzahl an Hintergründen 
aus aktuell 26 Kategorien wie 
Landschaft, Reisen oder 3D 
anbietet. iPhone-Nutzer finden 
ebenfalls viele Bilder , wenn sie 
beispielsweise nach „Skins für 
WhatsApp“ suchen.

WhatsApp Wallpaper

Ihnen ist der Standardhinter-
grund von WhatsApp auf Dauer 

zu langweilig? Dann nutzen Sie einfach 
zusätzliche Hintergrundbilder, deren 
Installation aus dem Google Play Store 
Sie direkt aus WhatsApp starten kön-
nen. Die dafür zuständige App heißt 
„WhatsApp Wallpaper“.

1   Hintergründe einstellen
Starten Sie WhatsApp und tippen Sie 
oben rechts auf das Menü-Symbol . 
Tippen Sie im Menü auf „Einstellun-
gen“. Im folgenden 
Fenster tippen Sie 
auf „Chats“, danach 
auf „Hintergrund“.

2  Hintergründe laden
Das folgende Fenster bietet Ihnen 
schon einiges an Möglichkeiten, einen 
individuellen Hintergrund auszuwäh-
len, etwa über Fotos aus 
der Galerie. Tippen Sie 
auf „Hintergründe“, um 
weitere Bilder zu laden. 
Bestätigen Sie die folgen-
de Rückfrage mit „OK“. Es 
öffnet sich der Play Store mit der App, 
die Sie nun „installieren“. Bestätigen 
mit „akzeptieren“.

3  Neues Bild verwenden
Schließen Sie den Play Store, und wie-
derholen Sie Schritt 1. Wenn Sie jetzt 
auf „Hintergründe“ tippen, stehen 31 
neue Bilder zur Auswahl. Tippen Sie auf 
eines und dann unten im Vorschaufens-
ter auf „verwenden“. Im Vorschaufens-

ter können Sie übrigens mit Wischen 
nach rechts und links zwischen den 
Bildern wechseln. Haben Sie eines aus-
gesucht, wird es im Chat-Fenster von 
WhatsApp übernommen.

WhatsApp Wallpaper
Entwickler: vAlmaraz
Preis: kostenlos
Werbung: ja
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Status Sprüche to go

Ihnen fällt gerade spontan 
kein lustiger oder kreativer 

Status-Spruch ein? Kein Problem: Im 
Google Play Store finden Sie eine Viel-
zahl an Erweiterungen, die Ihnen eine 
große Auswahl bieten. Eine davon ist 
„Status Sprüche to go“.

1   App installieren
Suchen Sie im Play Store nach „Status 
Sprüche to go“ und „installieren“ und 
„öffnen“ Sie die App.

2  Kategorie wählen
Der Startbild-
schirm zeigt 
Ihnen acht 
verschiedene 
Kategorien. 
Tippen Sie auf 
eine Kategorie, 
zum Beispiel 
auf „Lustig“. Im 
folgenden Fenster sehen Sie nun einen 
Spruch. Per Wischen nach links oder 
rechts blenden Sie weitere Sprüche ein.

3  Spruch übernehmen
Tippen Sie auf das Kopieren-Sym-
bol rechts. Sie können den Spruch 

inklusive Emojis aus der Zwischenab-
lage in WhatsApp einfügen.

Status Sprüche to go
Entwickler: DesireApps
Preis: kostenlos
Werbung: ja

Vorsicht vor  
Fake-Adressen!
Leider kommt es immer wieder 
vor, dass Nutzer mithilfe von 
Fake-Adressen auf gefährliche 
Webseiten gelockt werden und 
sich so Adware oder Schlim-
meres einfangen. Aktuell 
etwa gibt es Warnungen vor 
der Adresse шhатѕарр.com: 

Die sieht scheinbar normal 
aus, verwendet aber teilweise 
kyrillische Zeichen und führt 
natürlich nicht zu WhatsApp, 
sondern zu einer Seite, die 
angeblich neue Farben für 
die PC-WhatsApp-Oberfläche 
verspricht. Also: Immer genau 
hinschauen bei jeder URL!

Gut zu 
wissen
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WhatsApp Beta-Version

Nicht wirklich eine Erweiterung, 
aber auch inzwischen über den 

Play Store verfügbar ist die Möglichkeit, 
eine Beta-Version von WhatsApp auf 
Ihrem Smartphone zu installieren. Wer 
noch weit vor allen Standardnutzern 
von WhatsApp wissen möchte, welche 
neue Funktionen in den Messenger 
integriert werden könnten, der kann 
sich als Tester für die Beta-Version 
registrieren. Meist funktionieren solche 
Vorabversionen auch völlig problem- 
los, aber es kann natürlich sein, dass 

der Messenger wegen der neuen Funk-
tionen instabil wird und sogar abstür-
zen kann. Sollte das der Fall sein, ist es 
aber kein Problem, zur Standardversion 
von WhatsApp zurückzukehren, indem 
man einfach den Tester-Status selbst 
wieder beendet.

1  Beta-Tester werden
Starten Sie einen Browser und öffnen 
Sie die Adresse https://play.google.
com/apps/testing/com.whatsapp. Le-
sen Sie die Informationen auf der Seite 
durch und tippen Sie dann auf „Tester 
werden“. Es kann dann durchaus noch 
etliche Stunden dauern, bis beim 
nächsten Update die Beta-Version auf 
Ihrem Smartphone landet.

WhatsStat-App 
wurde eingestellt
Eine im Web weit verbreite 
Erweiterungsempfehlung 
ist WhatsStat. Diese App 
zeigte Chat-Gewohnheiten in 
übersichtlichen Statistiken an, 
etwa wie viele Nachrichten in 
einem bestimmten Zeitraum 
geschrieben wurden. Zwar lässt 
sich die beliebte App nach wie 
vor im Play Store finden und 
sogar installieren, nach dem 
Start kommt jedoch nur noch 
der Hinweis, dass die App nicht 
mehr funktioniert. 

Gut zu 
wissen

https://play.google
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Immer aktuell mit 
APK-Dateien
Noch ist unklar, ob WhatsApp 
den Beta-Channel bei Google 
ähnlich schnell mit den neuen 
 WhatsApp-Beta-Versionen 
befüllt wie die direkt veröf-
fentlichten APK-Dateien. 
Garantiert immer die aktu-
ellste Version erhalten Sie 
in unserem WhatsApp-APK- 
Download – hier versorgen 
wir Sie stets mit der neuesten, 
offiziell von WhatsApp erhält-
lichen Beta-Version. Sie finden 
die jeweils aktuelle APK unter 
der Adresse http://beste-apps.
chip.de/android/app/whats 
app-messenger-apk- 
android-app,cxo.58151052/. 
Dort erfahren Sie auch, wie 
Sie APK-Dateien installieren 
können. Beachten Sie, dass 
bei Vorabversionen immer ein 
Risiko für die Stabilität besteht!

Top- 
Tipp

2  Beta-Test verlassen
Haben Sie sich für den Test per Tipp 
angemeldet, sehen Sie einen entspre-
chenden Hinweis, wenn Sie auf der 
Seite weiter nach unten blättern. Sind 

Sie mit der Beta-Version irgendwann 
unzufrieden, können Sie das Programm 
jederzeit wieder verlassen. Sichern 
Sie in diesem Fall alle Chats, Kontakte, 
Medien etc., wie ab Seite 78 beschrie-
ben. Rufen Sie wieder die Webseite des 
Beta-Tests (siehe Schritt 1) auf, blättern 
Sie nach unten und tippen Sie dann 
auf „Programm verlassen“. Danach 

deinstallieren Sie die Testversion von 
Ihrem Gerät. Über den Google Play 
Store können Sie dann die aktuells-
te Standardversion von WhatsApp 
wieder installieren und auf das Backup 
zurückgreifen. Zum Zeitpunkt der 
Produktion dieses Sonderhefts war die 

Versionsnummer der Standardversion 
von WhatsApp 2.17.265. Die Versions-
nummer der Beta-Version am gleichen 
Tag lautete bereits 2.17.291.

WhatsApp Beta
Entwickler: WhatsApp Inc.
Preis: kostenlos
Werbung: nein

http://beste-apps
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E    s gibt immer wieder mal ein Update 
des Messengers, das mehr oder 

weniger unauffällig, weil meist automa-
tisch, WhatsApp um neue Funktionen 
ausbaut. Nicht immer finden die Neu-
erungen auch den Beifall der Nutzer, 
wie das Entfernen der alten Statusmel-
dungen gezeigt hat. Erst nach heftigen 
Protesten wurden diese – wenn auch 
mit anderem Namen – wieder in den 
Messenger integriert. Doch nach wie 
vor bleiben noch Wünsche für neue 
Funktionalitäten offen. Die Zukunft 
wird zeigen, ob einige davon wirklich 
in WhatsApp Einzug finden werden.  

1    Gruppeneinladungen 
ablehnen können 

Völlig ungefragt ist es möglich, dass 
Sie plötzlich Mitglied einer neuen 
Gruppe werden – dagegen können Sie 
sich gar nicht wehren. Jeder, der Ihre 

Handynummer in den Kontakten hat, 
kann Sie ohne Rücksprache zu einer 
neuen Gruppe hinzufügen. Folge: 
Immer wenn ein Mitglied der Gruppe 
eine Nachricht sendet, erhalten Sie eine 
Benachrichtigung. Das kann schnell 
nerven. Wer keine Lust mehr hat auf die 
Nachrichtenflut, kann nur die  Gruppe 
vorübergehend stummschalten oder 

sie gleich ver- 
lassen – was 
natürlich alle 
anderen Grup-
penmitglieder 

sofort mitbekommen. Wünschens- 
wert wäre also, die Aufnahme in eine 
Gruppe selbst bestätigen oder ableh-
nen zu können. 

2    VIP-Kennzeichnungen für 
wichtige Freunde

Manche Kontakte und deren Nachrich-
ten sind wichtiger als andere. Daher 
sollte es möglich sein, diese entspre-
chend hervorzuheben. Das könnte 
durch eine Platzierung im Chatverlauf 
ganz oben geschehen oder etwa durch 
farbliche Hervorhebungen.

WhatsApp enthält schon viele spannende 
Funktionen und wird mit jedem Update 
 erweitert. Es gibt aber noch Wünsche für 
neue Funktionen in der nahen Zukunft.

Zukunftswünsche 
für WhatsApp
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3    Sprachnachrichten in Text 
umwandeln

Sie erhalten eine Sprachnachricht, 
können diese aber nicht anhören, 
etwa weil Sie gerade ohne Kopfhörer 
unterwegs sind und Sie nicht möchten, 
dass andere die Nachricht mitbekom-
men. Praktisch wäre es dann, wenn 
WhatsApp eine Art Spracherkennung 
bieten würde, die solche Nachrichten 
automatisch in einen Text umwandeln 

kann. Dann könnte man die Nachricht 
beispielsweise im Büro oder während 
einer Zugfahrt zumindest lesen. Alter-
nativ wäre auch einen Anrufbeantwor-
ter wünschenswert.

4    Intelligentes Wörterbuch 
für Sprachwechsel

Beim Schreiben von Nachrichten hilft 
die Autokorrektur ungemein: Standards 
wie „Viele Grüße“ werden automatisch 
angezeigt und lassen sich automatisch 
einfügen – dem deutschen Wörterbuch 
sei Dank. Aber WhatsApp verbindet ja 
bekanntlich weltweit Kontakte, und so 
kommt es häufig vor, dass man auch 
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englische oder spanische Nachrichten 
schreibt. Dann hilft leider die Auto-
korrektur überhaupt nicht, sondern 
sorgt eher für peinliche Fehler, wenn 
man nicht vorher die Tastatur auf 
die gewünschte Sprache umgestellt 
hat, was umständlich ist und danach 
schnell vergessen wird. Wünschens-
wert wäre also eine Spracherkennung, 
die bereits nach Eingabe der ersten 
Wörter einen intelligenten Wechsel 
zum zugehörigen Wörterbuch erledigt. 
Das funktioniert bisher nur rudimentär 
und äußerst eingeschränkt – und nicht 
wirklich überzeugend, wie man auch 
am Bild sofort erkennen kann.

Beta vorab testen
Es dauert immer etwas, bis 
neue Funktionen per offizi-
ellem WhatsApp-Update auf 
Ihr Gerät wandern. Sie können 
sich aber jederzeit als soge-
nannter Beta-Tester anmelden 
und so oft schon vorab neue 
Funktionen ausprobieren. 
Als Android-User öffnen Sie 
dazu im Browser die Adresse 
https://play.google.com/apps/
testing/com.whatsapp. Tippen 
Sie dann auf „Tester werden“. 

Für iOS-Nutzer ist eine 
Beta-Version nicht wirklich 
vorgesehen und würde zudem 
auch vorher einen Jailbreak 
erfordern.

Top- 
Tipp
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5    Nachrichten zeitversetzt 
versenden

Falls Sie gerade im Urlaub sind und 
zum Beispiel ein Bild an Ihre Freunde 
daheim versenden wollen, sollten Sie 
gegebenenfalls immer die Uhrzeit im 
Auge behalten. Denn befinden Sie 
sich in einer ganz anderen Zeitzone, 
ist der Empfänger vielleicht gerade im 
Bett und schläft. WhatsApp versen-
det bekanntlich in Echtzeit. Insofern 

wäre es gut, wenn es eine Einstellung 
gäbe, die Ihnen erlaubt, Ihre Nachricht 
automatisch zu einer anderen Zeit zu 
versenden – etwa erst dann, wenn der 
Empfänger mit Sicherheit nicht mehr 
schläft. Viele Grußkartenprogramme 
beispielsweise beherrschen ja bereits 
eine solche Funktion.

6    Passwortschutz für die 
eigenen Chats

Ab und zu gibt man sein Mobilgerät 
auch schon mal anderen Mitgliedern 
der Familie oder Freunden. Zwar kann 
man bislang das Smartphone insge-
samt gegen fremde Blicke absichern, 
nicht aber etwa die aktuellen Chats in 
WhatsApp. Was nützt aber die ein-
geführte Verschlüsselung, wenn Ihre 
Kinder oder ein Arbeitskollege die 
aktuellen Chats problemlos aufrufen 
und lesen können?

Kurz gewünscht:
Es gibt noch viele weitere 
nützliche Funktionen, die man 
sich für WhatsApp für die 
Zukunft wünschen könnte: 
 Umfragen erstellen (statt  
        Doodle zu verwenden)
 Zeitgleiches Video- oder 
            Musikstreaming 
         (Videos oder Musik mit  
         anderen gemeinsam in 
         Echtzeit anschauen)
 Gruppen-Kalender (für 
         gemeinsame Aktivitäten)
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 Tipps & Tricks
 Immer in Kontakt mit Freunden & Familie 

  WhatsApp individuell anpassen

  Mehr Sicherheit und Privatsphäre

  Praktische Erweiterungen hinzufügen

  Video-Gespräche rund um die Welt

 WhatsApp auf Tablet und PC nutzen

Schritt für Schritt 
Alles verständlich erklärt!

WhatsApp
Der ultimative

Guide
Mit allen neuen 

Funktionen!
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