
WhatsApp Web kurz erklärt-So nutzt du den Messenger auf dem Desktop 

Weiß du wie man die schönen Bilder, die man per WhatsApp bekommt am PC sehen und bewun-

dern und speichern  kann?  Es geht ganz einfach mit WHATSAPP WEB 

WhatsApp Web steht Nutzern seit Januar 2015 zur Verfügung. Die Funktion wurde ursprünglich für 

Android, Windows Phone und Blackberry ausgerollt, mit etwas Verspätung dann auch für iOS.  

Nutzer können Whatsapp auf web.whatsapp.com mit ihrem Smartphone verbinden. 

Alle Nachrichten  werden gleich nach der  Anmeldung  synchronisiert.  Sie werden anschließend 

sowohl auf dem Handy als auch auf dem Desktop angezeigt. Die Synchronisation erfolgt in Echt-

zeit. Anwender können Nachrichten demnach auf allen Endgeräten lesen und schreiben. Voraus-

setzung ist lediglich eine aktuelle Version der Whatsapp-App für Android, iOS oder Windows Phone. 

Whatsapp Web wird per QR-Code mit der Smartphone App synchronisiert  
Man muss dafür kein QR-Code installieren. 
 

1. Öffne deinen Browser auf deinem PC   

und rufe web.whatsapp.com auf. 

2.  Öffne Whatsapp auf deinem Smartpho-

ne, klick auf die 3 Punkte rechts oben und 

wähle  „WhatsApp Web“.  

  

3. Tippe auf das „+“-Symbol, um den QR-Scanner zu aktivieren und scanne den im Brow-

ser angezeigten QR-Code. 

          

Wenn du diesen drei Schritte entsprechend der Anleitung folgst, identifiziert Whatsapp deinen Ac-

count und gibt übers Internet die Freigabe, so dass Whatsapp Web automatisch im offenen Brow-

ser-Fenster startet. Jetzt kannst du Textnachrichten schreiben, Dateien versenden, Sprachnachrich-

ten verschicken, Gruppen eröffnen und dein Profil bearbeiten.  

2 häufige Fragen zu Whatsapp Web 
1. Funktioniert Whatsapp Web auch auf meinem Betriebssystem? 

WhatsApp Web funktioniert unabhängig vom Betriebssystem. Entscheidend ist ein moderner Brow-

ser sowie die aktuelle Version der App. Für Nutzer von Windows, iOS  und Linux gibt es mit 

„WhatsApp for Desktop“ außerdem einen inoffiziellen Client. 

2. „Whatsapp Web“ wird nicht im Menü angezeigt. Was tun? 

Grund hierfür ist eine alte Version deiner App. Besuche den Appstore deines mobilen Betriebssys-

tems (bspw. Google Play) und lade auf der Unterseite von WhatsApp die aktuellste Version herun-

ter. Die Funktion „WhatsApp Web“ sollte anschließend auch in deiner App erscheinen. 

https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://t3n.de/news/whatsapp-client-chats-euren-618287/


Wichtiger Hinweis: Wenn du auf einem öffentlichen oder einem Computer bist vergiss 

nicht, WhatsApp Web zu schließen. 

 

Noch ein paar Tipps zum Schluss 
 

Animierte GIFs direkt im WhatsApp-Chat nutzen  

 

o Wer seine Textnachrichten ein wenig aufmotzen will, 

kann dazu mittlerweile auch animierte GIFs einbinden. 

Der Clou: WhatsApp erlaubt euch direkt über den 

Messenger den Zugriff auf die GIF-Suchmaschine 

Giphy. Unter iOS müsst ihr euch dazu in einen Chat 

begeben, und auf das Plus-Icon klicken. Anschließend 

wählt ihr Foto/Video Mediathek 

aus und wählt unterhalb des Lu-

pensymbols GIF aus. Unter And-

roid ist die Funktion hier etwas 

sinnvoller angebracht: Wenn ihr 

im Text-Eingabefeld die Emoji-Übersicht auswählt, findet ihr am unte-

ren Bildrand ein GIF-Icon.  

 

  Eigene GIFs mit WhatsApp erstellen 
 

o Wer will, kann mit Whatsapp auch eigene GIFs erstellen. 

Dazu wählt ihr in einem Chat einfach das Kamerasymbol 

und haltet dann den virtuellen Auslöser gedrückt, um ein 

Video aufzuzeichnen. Anschließend wird euch der Clip 

nochmal angezeigt und ihr könnt oben wählen ob es als 

Video oder als GIF verschickt werden soll. Außerdem 

könnt ihr hier die Videolänge bearbeiten und das GIF mit 

Texten, Emojis oder Zeichnungen aufwerten. 

 

 

 

https://t3n.de/news/animierte-gifs-679114/animierte-gifs_t3n_feierabend/

