
WhatsApp GIFs suchen, erstellen & senden 
Der beliebte Messenger WhatsApp spendiert seinen Nutzern ein langersehntes Feature. So 
könnt ihr GIFs in WhatsApp suchen und verschicken – undzwar direkt in der App. Außerdem 
könnt ihr aus eigenen Videos und Live Photos animierte WhatsApp GIF Bilder erstellen und 
diese versenden. Wir zeigen euch, wie ihr am iPhone WhatsApp GIFs suchen, erstellen 
und senden könnt. 

WhatsApp unterstützt die GIF-Suchmaschine Giphy, mit der ihr direkt in der App GIF Bilder suchen 
könnt. Dafür stehen euch zwei Wege zur Verfügung, die ihr gleichermaßen nutzen könnt. 
Variante A 

1. Öffnet WhatsApp, wählt einen beliebigen Chat und tippt dann auf das Sticker-Symbol 
rechts im Texteingabefeld. 

 

2. Klickt dann auf das GIF-Symbol ganz unten. In der nun angezeigten Übersicht findet ihr 
allerlei GIF Bilder für WhatsApp. Oberhalb der GIF-Ansicht stehen euch verschiedene 
Kategorien wie „Haha“, „Traurig“ und „Liebe“ mit passenden GIF zum jeweiligen Thema 
zur Verfügung. Mit einem Tipp auf das Stern-Symbol werden eure Favoriten angezeigt, die 
ihr mit einem längeren Fingertipp auf ein beliebiges GIF hinzufügen könnt. Hinter dem Uhr-
Symbol verbergen sich eure zuletzt genutzten WhatsApp GIFs. 

 

3. Mit einem Tipp auf das Lupen-Symbol unten links könnt ihr gezielt nach GIFs zu 
verschiedenen Themen suchen. Gebt in der WhatsApp GIF Suche einfach das jeweilige 
Schlagwort in das Texteingabefeld oben ein und wählt ein passendes GIF. Die verfügbaren 

https://iphone-tricks.de/anleitung/40338-whatsapp-tricks-tipps-die-man-kennen-sollte
https://itunes.apple.com/de/app/giphy.-gif-search-engine-for/id974748812


GIFs stammen im Übrigen aus der GIF-Suchmaschine Giphy, die nun nativ in WhatsApp 
integriert ist. 

 

4. Nun habt ihr noch die Möglichkeit das GIF anhand der Bilderleiste ganz oben 
zuzuschneiden. Schiebt dafür einfach die Pfeile links und rechts an die entsprechende Stelle 
im Video. Über die Icons ganz oben könnt ihr zudem noch Emojis, Text oder eigene 
Zeichnungen ergänzen. Über den blauen Pfeil unten rechts könnt ihr euer WhatsApp GIF 
senden. 

 



Variante B 

1. Öffnet zunächst WhatsApp, wählt einen beliebigen Chat und tippt dann auf das „+“-
Symbol links neben dem Texteingabefeld. Im Anschluss klickt ihr auf Foto und Mediathek 
und tippt dann auf das GIF-Icon mit der Lupe unten links. 

 

2. Nun könnt ihr ein beliebiges GIF Bild suchen bzw. auswählen und es mithilfe der 
Bilderleiste ganz oben zuschneiden. Grenzt dafür einfach den gewünschten Bereich mittels 
der Pfeile links und rechts ein. Über die entsprechenden Icons oben rechts fügt ihr dem GIF 
zusätzliche Emojis, Text oder Zeichnungen hinzu. Mit einem Tipp auf den blauen Pfeil unten 
rechts könnt ihr dann das WhatsApp GIF verschicken. 

 



Eigenes WhatsApp GIF erstellen und senden 

In WhatsApp könnt ihr Videos, die kürzer als 7 Sekunden sind, in wenigen Schritten in ein 
GIF verwandeln und so selbst WhatsApp GIFs erstellen. 

1. Geht zunächst in die App, wählt einen eurer Kontakte und tippt auf das Kamera-Icon 
rechts im Texteingabefeld. In der Kamera-Ansicht tippt ihr dann auf das Foto-Symbol links 
unten. 

 

2. Wählt nun ein kurzes Video, das ihr als GIF verschicken möchtet. Tippt dafür auf den GIF-
Button oben rechts. An dieser Stelle könnt ihr das Video in der Bildleiste anhand der Pfeile 
links und rechts oben zuschneiden, um so nur einen bestimmten Ausschnitt aus dem Video in 
ein GIF umzuwandeln. Zudem könnt ihr eurem WhatsApp GIF mit einem Tipp auf die 
jeweiligen Icons über der Bildleiste Emojis, Text oder Zeichnungen hinzufügen. Mit einem 
Tipp auf den blauen Pfeil-Button unten rechts könnt wie gewohnt euer selbsterstelltes 
WhatsApp GIF versenden. 
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