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Was ist WhatsApp?

• WhatsApp ist eine App

• App ist die Abkürzung für: application 

• Man spricht das: Äppli-käischon 

• Das ist Englisch und heißt Anwendung 
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Was ist WhatsApp?

• App spricht man Äpp

• Man kann Apps auf dem Computer oder auf dem Handy 

benutzen 

• Mit WhatsApp kann man Nachrichten schreiben 

• Oder Sprachnachrichten verschicken 

• Die Nachrichten schickt man an andere Menschen 
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Was ist WhatsApp?

• Oder man bekommt Nachrichten von anderen Menschen 

• Das nennt man Chat 

• Chat ist Englisch und heißt: Unterhaltung

• Man spricht Chat so aus: Schett

• Man schreibt oft nur einer Person 
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Was ist WhatsApp?

• Oder man schreibt in einem Gruppen-Chat 

• Zum Beispiel mit der Schul-Klasse 

• Oder mit Freunden

• Dann schreibt man mit mehreren Personen. 

• Alle Personen in der Gruppe können die Nachrichten in der 

Gruppe sehen 
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Was ist WhatsApp?

• Man kann auch Bilder und Videos senden 

• Und man kann Bilder und Videos bekommen 
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Wie melde ich mich bei WhatsApp an?

• Man muss sich zuerst bei WhatsApp anmelden 

• Die Anmeldung muss man nur einmal machen 

• Das funktioniert so: 

• Man öffnet WhatsApp

• Dazu tippt man auf das WhatsApp-Zeichen
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Wie melde ich mich bei WhatsApp an?

• Die Nutzungs-Bedingungen sollte 

man lesen

• Aber die sind sehr lang

• Und die gibt es nur in schwerer Sprache
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Wie melde ich mich bei WhatsApp an?

• Jetzt muss man noch den 

Nutzungs-Bedingungen zustimmen

• Da steht drin, wie man WhatsApp benutzen darf 

• Und was man nicht machen darf

• Zum Beispiel: Menschen beleidigen

11



Wie melde ich mich bei WhatsApp an?

• Wenn man die Bedingungen

gelesen hat, kann man auf 

„Zustimmen und Fortfahren“ drücken 

12



Man braucht aber:

• Eine Internetverbindung

• Eine Telefonnummer

• Ein Smartphone oder ein Tablet
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Hinweise für das Benutzen von 
WhatsApp

• Deine Konto-Nummer, deine Adresse, dein

Geburts-Datum, deine Passwörter und

andere private Informationen solltest du nicht

bei WhatsApp oder sozialen Medien mit

anderen teilen
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Wie sende ich eine Sprach-Nachricht?

• Du kannst eine Nachricht auch sprechen

• Dabei versendest du eine Aufnahme von deiner Stimme 

• Diese Aufnahme kann der  Empfänger dann hören 
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Sprach-Nachrichten

• Helfen vielen Menschen

• Zum Beispiel Menschen,

die nicht gut lesen können

• Oder Menschen,

die nicht gut schreiben können
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Sprach-Nachrichten

• Um eine Sprach-Nachricht zu versenden, 

muss man auf das Mikrofon-Zeichen 

drücken

• Das Mikrofon-Zeichen muss man, während 

man spricht, gedrückt halten
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Wie sende ich eine Sprach-Nachricht?

• Eine Sprach-Nachricht anhören:

Dazu drückt man auf den Pfeil

• Eine Sprach-Nachricht stoppen:

Wenn man eine Nachricht stoppen möchte,

kann man auf das Pausen-Zeichen drücken.
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Wie sende ich ein Foto?

• Du kannst ein neues Foto machen

• Oder du kannst ein gespeichertes Foto senden

• Dazu tippst du in einem Chat auf das Kamera-

Zeichen

• Das ist unten auf dem Bildschirm

• Dann öffnet sich der Bildschirm von der Kamera
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Wie sende ich ein Foto?

• Jetzt kannst du ein Foto aufnehmen

• Oder ein Video

• Oder du wischst nach oben

• Dann kannst du ein gespeichertes Foto auswählen

• Oder ein gespeichertes Video 

• Jetzt kannst du das Foto versenden 
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Wie sende ich ein Foto?

• Hier kannst du ein Foto aufnehmen

• Wenn du nach oben wischst, kannst du 

ein Foto aus deiner Galerie auswählen

• In der Galerie sind alle Fotos die du 

besitzt
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Worauf muss ich achten wenn ich ein 
Foto versende? 

• Fotos und Videos bleiben oft im Internet

• Auch wenn du sie auf deinem eigenen Handy löscht

• Du musst gut überlegen!

🡪 Welche Fotos und Videos sende ich? 

🡪 Welche Fotos und Videos sende ich nicht? 
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Das Recht am eigenen Bild 

• Du solltest nur Fotos und Videos benutzen, die du selbst 

gemacht hast

• Bei Fotos von anderen Menschen musst du um Erlaubnis 

fragen 

🡪 zum Beispiel den Fotografen oder die Personen, die auf 

dem Foto sind 

23



Diese online Kurseinheit über das Thema WhatsApp wurde von der 

Get Online Week 2020 erstellt. 

In Person: Madlen Dittrich, Anna Friedrich und Jorina Sonnenschein. 

Unter der Anleitung von: 

Herr Dr. Bastian Pelka (bastian.pelka@tu-dortmund.de)
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