
 
 

WhatsApp-Gruppe gründen  

 

1. Nach dem Öffnen der Android-WhatsApp drücken Sie auf Ihren Menü-Button. So erscheint das Feld "Neue Gruppe". Wählen Sie dieses aus. 

2. Nun befinden Sie sich bereits in dem Bereich, in dem Sie eine WhatsApp-Gruppe erstellen können. Dazu müssen Sie nur einen Namen für den Gruppen-Chat 

eingeben und können 

 optional ein Gruppenbild auswählen. Sowohl Bild als auch Name können von jedem Gruppenmitglied gesehen werden. (siehe Screenshot)  

3. Anschließend können Sie der Gruppe bis zu 50 Mitglieder hinzufügen. Das funktioniert, indem Sie die Namen per "+"-Zeichen hinzufügen oder vollständig 

eintippen.  

4. Durch das Drücken auf "Erstellen" werden Ihre Eingaben bestätigt und die WhatsApp-Gruppe gegründet. 
 

Wenn Sie bei WhatsApp eine Gruppe erstellen, können Sie mit den Mitgliedern einen Gruppen-Chat führen und beispielsweise organisatorische Dinge fix abklären. In diesem 
Tipp erfahren Sie, wie man eine WhatsApp-Gruppe sowohl auf einem und was dabei zu beachten ist.  
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Oben genannte Schritte funktionieren ähnlich unter Android. Wie genau ihr bei 
einem Android-Smartphone vorgehen müsst, zeigen wir euch in folgenden 
Schritten:  
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https://www.netzwelt.de/picture/184441-whatsapp-gruppen-erstellen.html


  

 Gruppenbetreff und -foto hinzufügen 
Nun einen Gruppenbetreff und optional ein Gruppenfoto hinzufügen. Klickt anschließend auf "Weiter" 
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Gruppen unter Android stummschalten  
Die Prozedur unter zur Stummschaltung einer WhatsApp-Gruppe unter Android 
weicht ein wenig ab.  
 
 
 

Gruppenmenü aufrufen 
Öffnet die gewünschte Gruppe und dann die das Optionsmenü. 
 
 
 
 
 
 
 
tippt nun im Menü auf "Stummschalten". 
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Egal, ob ihr Administrator oder reguläres Gruppenmitglied seid, ihr könnt die Gruppe 

auf dieselbe Weise verlassen. Geht dazu wie folgt vor: 

1. Öffnet den WhatsApp Messenger und sucht in der Konversationsliste nach der 

Gruppe, die Ihr verlassen möchtet. 

2. Drückt nun so lange auf die Gruppe, bis ein kleines Häkchen am Gruppenbild 

euch zeigt dass ihr diese ausgewählt habt. 

 

Jetzt könnt ihr über das Menü (drei Punkte oben rechts) „Gruppe verlassen“  

 

 

 

https://static.giga.de/wp-content/uploads/2014/07/WhatsApp_Gruppe-Verlassen.jpg
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Alternativ könnt ihr auch den Gruppenchat öffnen und oben rechts über das Menü die 

Gruppeninfo auswählen. 

 

 

 

 

 

Anschließend scrollt ihr herunter bis zum Punkt „Gruppe verlassen“ und bestätigt dies. 

 

 

https://static.giga.de/wp-content/uploads/2014/08/Screenshot_2016-09-08-14-11-09_1473336761700.png
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WhatsApp-Gruppe verlassen: iPhone-Anleitung 

1. Öffnet WhatsApp und scrollt in euren Konversationen, bis ihr die Gruppe seht, aus der ihr austreten wollt. 

2. Wischt von rechts nach links über die Gruppe, es erscheint rechts neben dem Gruppennamen ein Menü. 

3. Klickt auf „Mehr“ und anschließend auf „Gruppe verlassen“ und bestätigt eure Auswahl. 

Wart ihr der einzige Gruppen-Admin, erhält automatisch ein anderer Teilnehmer der Gruppe die Administrator-

Rechte. 

Drei ultimative WhatsApp-Tricks, die ihr beim Chatten mit Freunden nutzen könnt, seht ihr im Video: 

  

https://www.giga.de/apps/whatsapp-fuer-android/tipps/whatsapp-gruppen-admin-aendern-oder-hinzufuegen/
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WhatsApp-Gruppe verlassen und wieder beitreten: So geht’s 

Seid ihr aus einer Konversation ausgetreten und wollt doch wieder am Gespräch teilhaben, könnt ihr der Gruppe nicht selbst wieder beitreten. Ihr müsst von einem Gruppen-Admin 

eingeladen und der Gruppe hinzugefügt werden. Mehr dazu lest ihr im Artikel: WhatsApp-Gruppe beitreten – so geht’s. Wollt ihr eine ganze WhatsApp-Gruppe somit auflösen, zeigen 

wir euch in unseren Praxistipp Eine WhatsApp-Gruppe löschen, wie das geht. 

Findet ihr Gruppenchats in WhatsApp nützlich und sinnvoll? In wie vielen dieser Gruppen seid ihr? Oder nerven euch die ständigen Diskussionen, weil sich eure Freunde nicht einigen 

können oder eeos bombardiert? Verratet es uns in den Kommentaren. 

Bildquellen: WhatsApp Inc. 
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Gruppe unter Android verlassen  
Mit wenigen Schritten verlasst ihr auch mit einem Android-Smartphone eine 
Gruppe.  
  Gruppeneinstellungen öffnen 
Sucht euch zunächst die Gruppe, die ihr verlassen wollt, in der Chat-Übersicht 
heraus. Drück nun länger auf das entsprechende Gruppenfenster. Tippt nun 
zunächst auf das Optionsmenü 
 
 
 
Gruppe verlassen 
Um der Gruppe endgültig Lebewohl zu sagen tippt ihr auf "Gruppe verlassen". 
Bestätigt wird das Ganze über "Verlassen". 
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Personen in Gruppen verlinken 
 
 
Nachrichten direkt an eine Person senden  
Nachricht lange anklicken, linken Pfeil drücken dann wird die 
gesamte Nachricht übernommen und können jetzt die 
Nachricht schreiben, dann wissen alle worauf man sich bezieht. 
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Es gibt noch einen anderen Weg wie man eine 
Nachricht direkt versendet, indem man ein 
@Zeichen verwendet du dann direkt den Namen 
verwendet. 
Zuerst das @Zeichen und sobald wir das 
@verwendet erscheint oben ein Auswahlmenü wo 
jetzt die ganzen Gruppenteilnehmer erscheinen. 
Jetzt wählt man den Teilnehmer aus, Text schreiben 
absenden, dann wissen alle ich wende mich direkt 
an diese Person. Das besondere ist jetzt, es ist en 
Link entstanden und landet direkt bei dessen 
Teilnehmer Profil. Das besondere Daran ist, dass bei 
jedem Teilnehmer der Name erscheint unter 
dessen Namen er abgespeichert wurde. 
Jetzt erkennt man, daß diese Nachricht direkt an 
diesen Teilnehmer adressiert ist, und alle anderen 
können mitlesen. 
 


