
Gelernte Wörter löschen - so geht's 
Falsch gelernte Wörter direkt per Tastatur löschen 
Wenn Sie falsch getippte bzw. gespeicherte Wörter sofort wieder löschen möchten, können Sie dies bereits mithilfe der 
Tastatur tun:  

1. Tippen Sie das zu löschende Wort ein, sodass es in den vorgeschlagenen Wörtern der "Wortvorschlag-Leiste" 
erscheint.  

2. Tippen und Halten Sie das falsche Wort in der "Wortvorschlag-Leiste" gedrückt.  
3. Nach wenigen Sekunden öffnet sich ein Menü und Sie können das Wort zu löschen.  

Wörter über die Einstellungen löschen  
 

 
Eintrag aus dem Wörterbuch löschen  
Wenn Ihr Smartphone den Weg über die Tastatur nicht unterstützt, können Sie Wörter auch über die Einstellungen 
löschen: 

1. Öffnen Sie dazu die "Einstellungen" Ihres Android Smartphones .  
2. Wählen Sie den Punkt "Sprache & Eingabe" (in manchen Fällen auch "Tastatur").  
3. Rufen Sie den Punkt "Persönliches Wörterbuch" (manchmal auch "Texterkennung") auf. 
4. Wählen Sie das fehlerhafte Wort aus und tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf den Mülleimer um das Wort 

zu entfernen. Manchmal müssen Sie auch lange auf den Eintrag tippen und anschließend "Löschen" wählen.  

Android-Wörterbuch löschen 

Für den Fall, dass euch stört, welche Wörter bei eurer Eingabe als erstes angezeigt werden, könnt ihr das 
vorinstallierte Wörterbuch von Android einfach löschen und nach und nach durch eigene Eingaben wieder 
auffüllen. Dafür begebt ihr euch etwas umständlich zu der dazugehörigen Option: 

1. Öffnet die Einstellungen eures Android-Gerätes 
2. Begebt euch in den Reiter Optionen und öffnet den Anwendungsmanager 
3. Wählt hier für die Anzeige den Reiter Ausführung und scrollt bis zur App Samsung-Tastatur 
4. Klickt hier nun auf Einstellungen 
5. Klickt Texterkennung lange und wählt Personalisierte Daten löschen 
6. Löscht nun noch den Cache und startet das Gerät neu 
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