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Das erwartet Sie hier!

 ( Das Smartphone liegt vor Ihnen, aber wie kommt Whats-
App da jetzt drauf? Dazu benötigen Sie den App Store - 
eine App, die bereits auf Ihrem Smartphone installiert ist. 
Der App Store ist der Supermarkt für weitere Apps. Hier 
können Sie WhatsApp herunterladen. 

 ( Danach folgt die Einrichtung. Dabei erlauben Sie Whats-
App den Zugriff auf verschiedene Bereiche Ihres Smart-
phones, z. B. den Zugriff auf gespeicherte Fotos. Außer-
dem richten Sie ein Profil ein. Dieses besteht aus einem 
Namen und optional aus einem Bild.

 ( Am Ende des Kapitels erhalten Sie einen kurzen Überblick 
über die einzelnen Funktionen und wo Sie diese aufrufen. 

Das Standardgerät zur Nutzung von WhatsApp ist Ihr iPhone. 
Im Einrichtungsprozess wird kein klassisches Benutzerkonto 
mit Name und Kennwort erstellt, wie Sie es vielleicht von der 
Einrichtung Ihres E-Mail-Kontos kennen. WhatsApp verlangt 
lediglich eine Telefonnummer und wird mit dieser verknüpft,  
d. h. WhatsApp kann mit derselben Handynummer nur an ei-
nem Gerät betrieben werden. 

Viele Nutzer fänden es praktisch, WhatsApp auch auf einem iPad 
zu verwenden. Leider gibt es für das iPad keine eigenständige 
App.  Sie können allerdings die WhatsApp-Inhalte Ihres iPhones 
im Browser des iPads anzeigen. Wie das geht, erfahren Sie auf 
Seite 150.
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1.1 WhatsApp installieren & einrichten
Gleich zu Beginn ein Warnhinweis: Falls Sie WhatsApp schon auf 
einem anderen Smartphone nutzen und Ihre Daten auch auf 
dem neuen Smartphone zur Verfügung stehen sollen, folgen Sie 
nicht dieser Anleitung, sondern lesen Sie zunächst Kapitel 9. 

Außerdem ist es von Vorteil, wenn Ihr Smartphone beim Herun-
terladen der App mit einem WLAN verbunden ist. In der Regel ist 
Ihr Smartphone so eingerichtet, dass es sich Zuhause automa-
tisch mit dem vorhandenen WLAN-Router verbindet. 

App im App Store finden und installieren

App Store aufrufen: Zunächst müssen Sie den App Store 
öffnen. 

 ● Die Kachel für den App Store befindet sich oft auf der ersten 
Startbildschirmseite des Smartphones. Tippen Sie diese an 
1. 

 ● Vielleicht müssen Sie auch auf eine der folgenden 
Startbildschirmseiten wechseln. Dazu wischen 
Sie horizontal über das Display 2. 

 ● Bei Smartphones mit neuerem Betriebssystem fin-
den Sie auf der letzten Bildschirmseite die App-Mediathek, wo 
alle Apps in Rubriken zusammengefasst sind. In der Gruppe 
Dienstprogramme 3 finden Sie den App Store. Wenn nicht, 
dann geben Sie in der oberen Suchleiste 4 einfach den Be-
griff App Store ein. 
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1

Probleme mit dem App Store? Bei der Ersteinrichtung Ihres Smartphones haben 
Sie sich mit einer Apple-ID angemeldet. Diese besteht aus einer E-Mail-Adresse, 
z. B. beispielname@icloud.com, und einem Kennwort. In diesem Fall können Sie 
den App Store nutzen. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sich nachträglich für den 
App Store anmelden.

 ● Öffnen Sie den App Store und tippen 
in der unteren Leiste auf Suchen. Ge-
ben Sie whatsapp oben in das Suchfeld 
ein 5. Sie müssen das meist gar nicht 
ausschreiben, weil eine Liste mit Vor-
schlägen 6 angezeigt wird, aus der Sie 
durch Antippen auswählen. Wenn Sie 
den App-Namen ausgewählt haben, er-
scheint in der Regel keine Liste mögli-
cher Apps, sondern sofort die gesuchte. 
Tippen Sie für mehr Informationen auf 
den Namen der App 7.

2 3

5

4



WhatsApp installieren & einrichten 17

Installieren Sie die richtige App: Manche Hersteller versuchen, am Erfolg von 
WhatsApp teilzuhaben und beispielsweise durch ein ähnliches Logo Nutzer zu ver-
leiten, ihre App versehentlich herunterzuladen. Achten Sie beim Download darauf, 
den WhatsApp Messenger der Firma WhatsApp Inc. 8 auszuwählen. Ein anderer 
Hinweis auf die richtige App ist die Anzahl ihrer Gesamtdownloads, die mit mehr 
als 5 Milliarden beziffert wird. „Mogel-Apps“ erreichen diese Downloadzahl nicht. 

8

 ● Tippen Sie auf Laden 9 (siehe Grafik 
oben rechts) und dann auf Installieren. 
Geben Sie anschließend das Passwort 
für Ihre Apple-ID ein und bestätigen mit 
Anmelden. 

 ● Nach erfolgtem Download tippen Sie 
auf Öffnen. 

6 7

9
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Das erwartet Sie hier!

 ( In diesem Kapitel sprechen wir über den Austausch von 
Nachrichten. Dabei geht es nicht nur um die einfache Text-
nachricht, sondern selbstverständlich auch um Fotos oder 
Videos. 

 ( Beliebt insbesondere bei jüngeren Nutzern ist die Sprach-
nachricht: Das ist als würden Sie sich gegenseitig auf den 
Anrufbeantworter quatschen. 

 ( Wenn Sie was Tolles im Internet entdeckt haben, können 
Sie den Link zu der Seite über WhatsApp an Ihre Freunde 
senden.  

 ( Praktisch ist auch die Möglichkeit, Kontaktdaten weiterzu-
leiten, also die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse eines 
Freundes an einen anderen. Der Empfänger kann die In-
formation dann ganz leicht und ohne Zahlendreher auf 
dem iPhone in der App Kontakte speichern.

 ( Nicht so häufig gebraucht, aber trotzdem tolle Möglich-
keiten sind das Weiterleiten von Dokumenten (z. B. einem 
Rezept als PDF) oder Musikdateien. Mit der Standortwei-
tergabe teilen Sie einem Freund mit, wo Sie sich gerade 
befinden. 
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2.1 Kontaktliste verwenden
Um einen Freund auszuwählen, mit dem 
Sie einen Chat beginnen möchten, rufen Sie 
im Bereich Chats 1 die Kontaktliste durch 
Antippen von  2 auf. Diese ist nach 
Vornamen alphabetisch sortiert. Wenn Sie 
viele Kontakte gespeichert haben, reicht 
zur Anzeige aller Kontakte eine Bildschirm-
seite meist nicht aus. Wischen Sie mit dem 
Finger vertikal über das Display, um weite-
re Einträge anzuzeigen. Oder wählen Sie 
rechts einen einzelnen Buchstaben im al-
phabetischen Register 3. 

Hat der Freund kein Profilfoto hinterlegt, 
wird der Kontakt nur mit einem Bildplatz-
halter angezeigt. Haben Sie bei einem Kon-
takt mehrere Mobilfunknummern gespei-
chert, z. B. privat und geschäftlich, und für 
beide Nummern wird WhatsApp verwen-
det, dann taucht der Kontakt zweimal in 
der Liste auf 4. 

Kontaktliste aktualisieren: Sofern Sie gerade 
eine neue Telefonnummer in die App Kon-
takte eingegeben haben, ist es möglich, 
dass die Daten in WhatsApp noch nicht 
übernommen wurden. Schließen Sie die 
Kontaktliste und rufen Sie sie erneut auf.

2

1

4 3
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2.2 Textnachrichten verschicken

Eine Unterhaltung beginnen

 ● Beim ersten Austausch von Nachrichten mit einem Freund tip-
pen Sie im Bereich Chats unten auf die Schaltfläche . 

 ● Wählen dann aus der Kontaktliste die Person durch Antippen 
aus. 

 ● Der Empfänger der Nachricht wird jetzt im persönlichen Chat 
oben angezeigt 1.

 ● Geben Sie über die Tastatur eine Nachricht ein und versenden 
Sie diese durch Antippen des Pfeilsymbols  2. 

 ● Sollte die Tastatur nicht angezeigt werden, dann tippen Sie 
einmal in das Nachrichtenfeld 3. Die Nachricht, die Sie ge-
sendet 4 haben, erscheint im Chatfenster. 

 ● Um die Unterhaltung zu verlassen, klicken Sie auf den Pfeil  
oben links . 

 ● Die Unterhaltung mit dieser Person 5 wird ab jetzt im Bereich 
Chats angezeigt. Tippen Sie den Chat an, um weitere Nachrich-
ten auszutauschen. 

Tipp: Im Kapitel 3 finden Sie Wissenswertes zur Tastatur und der Verwendung 
von Smileys, falls Sie hierzu Fragen haben. 
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Nachrichten erhalten

So kündigt sich eine neue Nachricht an

In der Standardeinstellung ertönt bei Eingang einer Nachricht 
ein kurzer Benachrichtigungston. Die Nachricht erscheint mit 
Text auf dem Sperrbildschirm 1. 

Auch in der Mitteilungszentrale des Smartphones finden Sie 
neue WhatsApp-Nachrichten 2. Streichen Sie mit dem Finger 
vom oberen Bildschirmrand nach unten. Bei einigen iPhone-Mo-
dellen müssen Sie zur Anzeige der Benachrichtigungen in der 
linken Hälfte des Bildschirms vom oberen Rand nach unten wi-
schen. Sie fragen sich jetzt vielleicht, warum Sie die Nachricht 
nicht gleich in WhatsApp lesen? Kurz gesagt, wenn Sie den Text 
hier lesen, erhält Ihr Chatpartner keine Information, dass die 
Nachricht gelesen wurde. Sie betrachten die Nachricht also im 
Geheimen! Mehr dazu ab Seite 132. 
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Das erwartet Sie hier!

 ( Erfahren Sie alles, was es über die Tastatureingabe zu wis-
sen gibt: wie Sie Großbuchstaben eintippen, wo sich das ß 
versteckt, aber auch wie Sie die Eingabe vereinfachen und 
beschleunigen können. 

 ( Neben der Nutzung von Wortvorschlägen können Sie lange 
Texte auch diktieren. Und manchmal sagt ein Emoji mehr 
als tausend Worte. 

Emojis sind Bildsymbole, die mit gelben Gesichtern - den Smi-
leys - Gefühle ausdrücken, aber auch eine Vielzahl anderer 
Icons beinhalten, die einfach ein Tier oder einen Gegenstand 
abbilden. Vor der Einführung der Bildsymbole wurden die Ge-
sichtsausdrücke aus Tastaturzeichen zusammengestellt, wie  
z. B. :-) für ein lachendes Gesicht. Diese Zeichenfolgen nennt 
man auch Emoticons, ein Schachtelwort zusammengesetzt aus 
Emotion (Gefühl) und Icon (Symbol). Einige Programme wandeln 
die Emoticons nach der Eingabe automatisch in einen Smiley 
um. Übrigens war der erste lachende Smiley nicht auf einem 
Bildschirm zu sehen, sondern auf einem Ansteckbutton. 

Dieses Kapitel ist für diejenigen unter Ihnen, die noch nicht so 
viel Text am Smartphone eingegeben haben. Wenn Sie schon 
einige SMS und E-Mails am Handy versendet haben, finden Sie 
hier wahrscheinlich nicht viel Neues. Dann überspringen Sie das 
Kapitel einfach. 
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3.1 Die Bildschirmtastatur genauer betrachtet
Leider sieht die Tastatur nicht auf jedem Handy gleich aus und 
auch die Bedienung ist nicht identisch. Layout und Handhabung 
sind abhängig von den iPhone-Modellen und vom installierten 
iOS-Betriebssystem. Aus diesem Grund sind Abweichungen 
möglich. Selbst auf dem Smartphone variiert die Darstellung der 
Tastatur leicht, je nach verwendeter App. Dazu kommt, dass der 
Nutzer das Tastaturlayout auch anpassen kann. Unten sehen Sie 
die Tastatur in WhatsApp auf einem iPhone 11 und iPhone 7:
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Groß- und Kleinschreibung

Wenn Sie in das Nachrichtenfeld von WhatsApp tippen, wird der 
erste Buchstabe immer als Großbuchstabe eingegeben. Gleiches 
gilt für die Schreibung nach einem Punkt. Das ist standardmäßig so 
eingestellt, kann aber deaktiviert werden. Für weitere Großbuch-
staben müssen Sie tätig werden.

 ● Einmaliges Antippen der Umschalttaste 1 aktiviert die Groß-
schreibung. Der folgende Buchstabe wird groß geschrieben, 
danach wird die Großschreibung automatisch deaktiviert. Die 
Farbe bzw. Füllung der Umschalttaste zeigt an, ob Klein- oder 
Großschreibung aktiv ist. Man erkennt das auch an der Dar-
stellung der Buchstaben auf den Tasten. 

Kleinschreibung Großbuchstabe Großschreibung
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 ● Zur dauerhaften Eingabe von Großbuchstaben tippen zwei-
mal auf die Umschalttaste. Dadurch wird die Taste mit einem 
Unterstrich angezeigt. Nochmaliges Antippen „entsperrt“ die 
Taste wieder. 

Leerzeichen, Zeilenschaltung und Zeichen löschen

Die Texteingabe findet immer am Cursor (blinkender senkrechter 
Strich) statt. 

 ● Um zwischen zwei Worten ein Leerzeichen einzugeben, tip-
pen Sie auf die Leertaste 2. 

 ● Mithilfe der Zeilenschaltung 3 wechseln Sie in eine neue Zei-
le. WhatsApp kann allerdings auch so eingestellt sein, dass 
dadurch die Nachricht versendet wird. 

 ● Tippen Sie zum Löschen einzelner Buchstaben kurz auf die Lö-
schentaste 4. Um einen längeren Textabschnitt zu löschen, 
bleiben Sie auf der Taste. Sofern ein Wort automatisch kor-
rigiert wurde, kann mit der Löschentaste die Autokorrektur 
rückgängig gemacht werden. Um einen Buchstaben im Text 
zu löschen, müssen Sie den Cursor versetzen. Tippen Sie dazu 
an die gewünschte Stelle im Text. Das ist manchmal ein wenig 
schwierig und bedarf vielleicht einiger Wiederholungen. 

Leerzeichen Neue Zeile Löschentaste

       

Umlaute und andere Buchstaben

Werden auf der Tastatur keine Umlaute angezeigt, so erhalten 
Sie ein Ä durch längeres Drücken von A, ein Ü durch längeres 
Drücken von U, ein Ö durch Drücken von O. Wenn das Auswahl-
menü 5 angezeigt wird, ist ein Zeichen markiert. Dieses Zeichen 
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wird eingefügt, wenn Sie den Finger vom Bildschirm nehmen. 
Möchten Sie ein anderes Zeichen auswählen, bleiben Sie mit dem 
Finger auf dem Display und bewegen diesen in Richtung des ge-
wünschten Zeichens; steht dieses beispielsweise links von der ak-
tuellen Auswahl, bewegen Sie den Finger nach links. Sie müssen 
nicht das Zeichen antippen, sondern nur die Auswahl verschie-
ben. Wenn das Zeichen markiert ist, nehmen Sie den Finger vom 
Display. Auf diese Weise finden Sie durch längeres Drücken der 
Taste S auch das ß.

Auf diese Weise erhalten Sie weitere Buchstaben und Zeichen, 
wie das spanische ñ beim N, die französische Ligatur œ beim A 
und natürlich alle Buchstaben mit Akzent. 

Satzzeichen, Zahlen und mehr

Für vollständige Sätze braucht man Punkt, Komma, andere Satz-
zeichen und Symbole, z. B. ?, @ oder #. Diese finden Sie durch 
Umschalten auf die Zeichentastatur. Hier sind auch die Zahlen 
für die Tastaturlayouts, die die Zahlenreihe nicht als festen Be-
standteil am oberen Rand anzeigen. 

Benötigen Sie noch weitere Zeichen, schalten Sie auf die zweite 
Seite um. Zur Anzeige der Buchstabentastatur tippen Sie auf . 

Zeichen & Zahlen Weitere Zeichen Buchstaben anzeigen

     

5
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Das erwartet Sie hier!
Bis jetzt haben Sie erfahren, wie Sie Nachrichten an eine Person 
versenden. Oft gibt es aber Informationen, die man gleich meh-
reren Freunden mitteilen möchte. Hier kommen Gruppenchat, 
Broadcast und die Statusmitteilung ins Spiel. Das sind die Un-
terschiede:

 ( Der Gruppenchat dient eher einem dauerhaften Zweck. 
Die Mitglieder der Gruppe sehen zumindest die Telefon-
nummern der anderen Teilnehmer und tauschen sich ge-
meinsam in einem Chat aus. Beliebt sind alle Arten von Ver-
wandtschaftschats, schnelle Informationen, Foto-Updates 
und die Organisation von Familientreffen. Für den Grup-
penchat gibt es viele Einstellungsmöglichkeiten, um diesen 
an die verschiedenen Anwendungsbereiche anzupassen.

 ( Mit einem Broadcast senden Sie eine Nachricht an einen 
ausgesuchten Personenkreis. Bei den Empfängern landet 
die Nachricht allerdings im Einzelchat; es sieht also für den 
Freund so aus, als hätten Sie ihm persönlich geschrieben. 
Dadurch sieht er auch keine anderen Telefonnummern. 
Diese Anonymität der anderen Empfänger ist oft der 
Grund, warum der Broadcast verwendet wird.

 ( Im Status teilen Sie Fotos oder kurze Texte mit Ihren Freun-
den. Hier soll niemand im Besonderen informiert werden, 
es geht mehr darum, ein tolles Bild, ein lustiges Video oder 
einen schönen Spruch an die weiterzugeben, die es gera-
de interessiert. Auf eine Statusmeldung erwartet man kei-
ne Antwort. Die Meldung wird 24 Stunden lang angezeigt, 
dann verschwindet sie automatisch. 
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4.1 Nachrichten in einer Gruppe austauschen
WhatsApp bietet die Möglichkeit, Kontakte zu einer Gruppe zu-
sammenzufassen und Nachrichten auszutauschen, z. B. zur Koor-
dination von Fahrgemeinschaften, um zu entscheiden, wer was zu 
einer Grillparty mitbringt, oder um alle Großeltern mit den besten 
Bildern der Enkel zu begeistern. Mit einem Gruppenchat erhalten 
alle Teilnehmer schnell alle Nachrichten und Fotos und antworten 
automatisch auch allen. Sie können bis zu 512 Personen in einem 
Gruppenchat zusammenfassen.

Gruppe zusammenstellen 

Einen Gruppenchat erstellen
 ● Zeigen Sie den Bereich Chats an und wählen Sie oben rechts 

Neue Gruppe aus 1. 

 ● Fügen Sie der Gruppe zunächst Teilnehmer hinzu. Dazu tip-
pen Sie in der angezeigten Kontaktliste jeden gewünschten 
Teilnehmer an. Die aufgenommenen Personen werden oben 
aufgeführt. Durch Antippen von x 2 kann ein versehentlich 
hinzugefügter Freund wieder entfernt werden. 

 ● Tippen Sie dann auf Weiter und geben Sie einen Namen für die 
Gruppe ein. Dieser darf 25 Zeichen lang sein. 

 ● Zur Auswahl eines Gruppenbilds tippen Sie auf das Kame-
rasymbol 3: Hier können Sie über die App Fotos ein Bild auf 
Ihrem Smartphone auswählen, mit Foto aufnehmen schnell ein 
Foto knipsen oder unter Emoji und Sticker 4 schnell ein Bild-
symbol auswählen. Passend zum Emoji können Sie auch die 
Hintergrundfarbe 5 ändern.

 ● Tippen Sie dann auf Erstellen.
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 ● Im letzten Bild sehen Sie den Gruppenchat, wie er beim Initi-
ator angezeigt wird. Zum Gruppenchat „Zillertal“ gehören die 
Teilnehmer Daniel, Daniela, Manfred und Du 6. Sie können 
jetzt Ihre erste Nachricht eingeben 7. 

7

5

6

4

321
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Gruppenchat anzeigen

Für die eingeladenen Teilnehmer und natürlich auch den Erstel-
ler der Gruppe wird der Gruppenchat automatisch im Bereich 
Chats 8 angezeigt und kann durch Antippen geöffnet werden. 
Sie verlassen den Chat wie üblich durch Antippen des Pfeils 9 
links oben. 

 ● Wurden Sie von jemandem zu einem Gruppenchat hinzuge-
fügt, dessen Telefonnummer nicht in Ihrer App Kontakte hin-
terlegt ist, erhalten Sie die Option Gruppe verlassen 0. Sollten 
Sie die Person kennen und in der Gruppe bleiben möchten, 
blenden Sie den Bereich durch Auswahl von OK einfach aus. 
In diesem Fall würde ich Ihnen raten, die Handynummer der 
Person auch gleich in Ihrer App Kontakte zu speichern. 

Normalerweise wird man nur zu Gruppen hinzugefügt, für die man auch ein Inte-
resse signalisiert hat. Sollten Bekannte sich nicht an die Regel halten, können Sie 
festlegen, dass diese Sie nicht zu einer Gruppe hinzufügen dürfen. Wie das geht, 
lesen Sie in Kapitel 8 auf Seite 185.

 ● Am oberen Bildschirmrand sehen Sie die Namen q der Teil-
nehmer; bei großen Gruppen natürlich nur einen Teil. Sind 
hier auch Telefonnummern aufgeführt, sind diese Gruppen-
mitglieder nicht mit ihrer Nummer in Ihrem Adressbuch ge-
speichert.

 ● Das Versenden von Nachrichten, Fotos oder anderen Infor-
mationen funktioniert im Gruppenchat genauso wie in den 
Einzelchats. Oben am Rand der Nachricht wird der Name 
w des Absenders angezeigt. Falls hier nur eine Nummer er-
scheint, ist die Person noch nicht im Adressbuch gespeichert. 
Für mehr Übersicht ist es ratsam, bei Gruppen mit längerfris-
tigem Charakter die Teilnehmer, für die eine Telefonnummer 
angezeigt wird, im Adressbuch zu speichern. 
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