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Status  Bilder und Videos downloaden  im WhatsApp 
Bilder, die dir im Status gefallen kann man  am einfachsten mit einem Screenshot speichern. 

Tipp: Halte dein Finger auf den Display gedrückt,  man sieht den  Name des Kontakts auf 

dem Screenshot später nicht.  

 

Videos speichern: 

iPhone-Nutzer können ab iOS 11 den Screen-Recorder im Kontrollzentrum nutzen (siehe die 

Anleitung @JD)   am einfachsten über eine Bildschirmaufnahme.  

 

Auf Android-Smartphones muss man sich eine App zur Bildschirmaufnahme herunterladen.  

 

1. Android- Bildschirmaufnahme mit AZ Screen Recorder 

 Einfach AZ Screen Recorder im Google Play Store herunterladen.  

App öffnen  - starten.  

 

Bildschirmaufnahme  auf Kamera-Symbol klicken. 

Nach einem kurzen Countdown startet dann die 

Aufnahme. Der AZ Screen Recorder zeichnet 1:1 den 

Bildschirminhalt auf, man kann jetzt auch selbst sprechen, 

die Stimmen wird mit aufgenommen.   

 

Tipp: in den  Einstellungen kann 

man verschiedene Optionen wie 

Auflösung und Speicherort 

ändern. 

Man muss das Zahnrad öffnen.  

 

 
 

Video Aufnahme  funktioniert  bei sämtlichen Anwendungen nicht nur beim 

Status.  

Mit Klick auf dieses Symbol beendet man  die Aufnahme 

 

 bei Pause auf dieses Symbol. 

 

Will man nur ein Schreenshot machen, klickt man auf das Köfferchen 

 

2. Mittlerweile existieren zahlreiche Anwendungen, die sich nur mit dem Speichern von 

Bilder  des WhatsApp-Status beschäftigen. Dazu gehört auch der kostenlose Status Saver. 

Diese App ist leicht zu bedienen!  

 

 

3. Mein Tipp: Bilder kann man auch am PC bequem speichern. 

Status  per WhatsApp Web https://web.whatsapp.com aufrufen und mit Snipping Tool 

ausschneiden und speichern. 

  

   

https://praxistipps.chip.de/iphone-bildschirm-aufnehmen-so-gehts_48848
https://praxistipps.chip.de/android-bildschirm-aufnehmen-so-gehts_48847
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hecorat.screenrecorder.free&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lazygeniouz.saveit
https://www.chip.de/downloads/webapp-WhatsApp-Web_164054150.html
https://web.whatsapp.com/
https://praxistipps-images.chip.de/_EYZumAnzwceyoSUdPuudPCTHZA=/0x0/filters:format(jpeg):fill(fff,true):no_upscale()/praxistipps.s3.amazonaws.com/az-screenrecorder-fuer-android_2d9289d6.png
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Android: WhatsApp-Status im System finden 

 Hast du dir ein Bild oder Video im WhatsApp-Status angeschaut, und das gefehlt dir 

so gut, dass du es weiterschicken möchtest kein Problem. 

 Das Bild wird beim anklicken  automatisch im Zwischenspeicher von deinem Handy 

gespeichert.  

Unter  Android findet man den  Zwischenspeicher  in der Dateimanager App oder in der  

APP Eigene Dateien: 

 

 

 

 

 

 

Öffne 

"WhatsApp" > "Statuses" > "media" In deinem Hauptspeicher.  

Suche dein Bild, und unten in der Leiste klicke auf TEILEN, wähle 

in WhatsApp ein Kontakt und dann nur auf senden klicken. 

Fertig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffne Eigene Dateien App,  Interner Speicher  StatusSaver  

Ordner. 

Suche dein Bild, wähle mit welchem Programm du es öffnen 

möchtest z. B. Galerie und im unterem Feld klicke auf TEILEN, wähle 

in WhatsApp ein Kontakt und dann 

nur auf senden klicken.  

 

Fertig! 

 

 

 

 


