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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 Play Store - 
eine App, die bereits auf Ihrem Smartphone installiert ist. 
Der Play 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 das Smart-
phone. Im Einrichtungsprozess wird kein klassisches Benutzer-
konto 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 Handy-Nummer nur an ei-
nem Gerät betrieben werden. 

Viele Nutzer fänden es praktisch, WhatsApp auch auf einem And-
roid-Tablet zu verwenden. Damit das funktioniert, muss das Ta-
blet ebenfalls mit einer SIM-Karte, eigener Telefonnummer und 
Telefonfunktion/SMS-Empfang ausgestattet sein. Das ist häufig 
nicht der Fall. Sie können allerdings die WhatsApp-Inhalte Ihres 
Smartphones auf Ihrem Tablet anzeigen und so die App indirekt 
auf dem Tablet nutzen. Wie das geht, erfahren Sie auf Seite ???
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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 gänzlich dieser Anleitung, sondern lesen Sie zunächst Ka-
pitel 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 Play Store finden und installieren

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

 ● Die Kachel für den Play Store befindet sich oft auf dem Start-
bildschirm des Smartphones. Tippen Sie diese an 1. 

 ● Vielleicht müssen Sie auch auf eine der folgenden Startbild-
schirmseiten wechseln. Dazu wischen Sie horizontal 
über das Display. Xiomi-Handys verteilen die instal-
lierten Apps z. B. auf nachfolgenden Seiten.

 ● Viele Smartphones verwenden eine „App-Schublade“,  
z. B. Geräte von Samsung. Hier sind alle installierten 
Apps aufgelistet. Zur Anzeige des App-Bildschirms wi-
schen Sie von unten nach oben über den Bildschirm. 

 ● Ältere Samsung-Handys verwenden eine App-Bild-
schirm- Schaltfläche  2. Diese tippen Sie an, um alle 
Apps anzuzeigen. 
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Probleme mit dem Play Store? Bei der Ersteinrichtung Ihres Smartphones haben 
Sie sich mit einem Google-Konto angemeldet. Dieses besteht aus einer E-Mail-Ad-
resse, z. B. beispielname@gmail.com, und einem Kennwort. In diesem Fall können 
Sie den Play Store nutzen. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sich nachträglich für 
den Play Store anmelden. 

 ● Geben Sie whatsapp oben in das Such-
feld ein 3. Sie müssen das meist gar 
nicht ausschreiben, weil eine Liste mit 
Vorschlägen 4 angezeigt wird, aus der 
Sie durch Antippen auswählen. Wenn 
Sie den App-Namen ausgewählt haben, 
erscheint in der Regel keine Liste mögli-
cher Apps, sondern sofort die gesuchte. 
Tippen Sie für mehr Informationen auf 
den Namen der App 5.

3
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Installieren Sie die richtige App: Manche Hersteller versuchen, am Erfolg von 
WhatsApp teilzuhaben und beispielsweise durch ein ähnliches Logo Nutzer zu 
verleiten, ihre App versehentlich herunterzuladen. Achten Sie beim Download 
darauf, den WhatsApp Messenger der Firma WhatsApp LLC 6 auszuwählen. Ein 
anderer Hinweis auf die richtige App ist die Anzahl ihrer Gesamtdownloads, die 
mit mehr als 5 Milliarden 7 beziffert wird. „Mogel-Apps“ erreichen diese Down-
loadzahl nicht. 

7
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 ● Tippen Sie auf Installieren 8 (siehe 
Grafik oben rechts) und nach erfolgtem 
Download auf Öffnen. 
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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 etwas 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. Der Empfänger kann die Information dann ganz 
leicht und ohne Zahlendreher auf dem Smartphone in der 
App Kontakte speichern. 

 ( Nicht so häufig gebraucht, aber trotzdem tolle Möglichkei-
ten sind das Weiterleiten von Dokumenten (z. B. einem 
Rezept als PDF) oder Musikdateien und die Standortfrei-
gabe. Damit teilen Sie einem Freund mit, wo Sie sich gera-
de 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 Bildschirmseite meist nicht aus. Wi-
schen Sie mit dem Finger vertikal über das Display, um weitere 
Einträge anzuzeigen. Oder tippen Sie rechts auf den senkrech-
ten Balken 3 und ziehen Sie diesen nach unten bzw. oben zum 
schnellen Scrollen durch ein alphabetisches Register. Wo Sie sich 
gerade befinden, wird durch einen Buchstaben angezeigt.

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

3
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Kontaktliste aktualisieren: Sofern Sie gerade eine neue Telefonnum-
mer in die App Kontakte eingegeben haben, ist es möglich, dass 
die Daten in WhatsApp noch nicht übernommen wurden. Tip-
pen Sie dann rechts oben auf das Menüsymbol  und wählen 
Sie Aktualisieren 5.

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 Chat be-
ginnen  und 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 gesendet 4 
haben, erscheint im Chatfenster. 

 ● Um die Unterhaltung zu verlassen, klicken Sie auf den Pfeil 
oben links  oder verwenden die Zurück-Taste des Smart-
phones. 

 ● 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. 

Wenn Ihnen die Größe des Texts etwas zu klein ist, lesen Sie auf Seite 192, wie 
Sie diese verändern. 



Textnachrichten verschicken 33

5

2

4

3

1

Nachrichten erhalten

So kündigt sich eine neue Nachricht an

In der Standardeinstellung ertönt bei Eingang einer Nachricht 
ein kurzer Benachrichtigungston. Die Nachricht erscheint ent-
weder mit Text auf dem Sperrbildschirm oder Sie werden nur 
mit einem Symbol 1 darauf aufmerksam gemacht. 

In der Statusleiste des Smartphones finden Sie ebenfalls das 
WhatsApp-Symbol  2. Sie erweitern die Anzeige der Status-
leiste, indem Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten strei-
chen; hier finden Sie dann die WhatsApp-Nachricht 3. Bei eini-
gen Handys müssen Sie zur Anzeige der Benachrichtigungen in 
der linken Hälfte des Bildschirms vom oberen Rand nach unten 
wischen. 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 
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