
So ladet ihr euch Videos auf Android-
Geräte herunter 
Mit einem einfachen Trick könnt ihr eure Lieblingsvideos von YouTube auch ohne 
Internetverbindung ansehen. Ihr benötigt dazu lediglich eine kostenlose App. Welche das ist 
und wie genau das Herunterladen funktioniert, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen. 

Diese Anleitung bezieht sich auf das Problem Wie lade ich Videos, Bilder und MP3-Dateien 
von YouTube oder Facebook auf meine Geräte?. Wir haben 4 weitere Anleitungen hierzu.  

Um den Schritten in der Anleitung folgen zu können, benötigst du "YouTube" auf deinem PC, 
Smartphone oder Tablet.  

Während Nutzer in Indien, Indonesien, den Philippinen oder Vietnam YouTube-Videos direkt 
aus der YouTube-App zum Abspielen ohne Internetverbindung sichern können, müssen 
Nutzer im Rest der Welt auf diese praktische Funktion verzichten. Mit der richtigen App ladet 
ihr Clips oder Musikvideos aber auch hierzulande auf euer Android-Gerät herunter.  

In den folgenden Schritten zeigen wir euch, wie ihr die kostenlose App "TubeMate" via 
.APK-Datei auf eurem Gerät installiert und eure Lieblingsvideos auf euer Gerät downloaden 
könnt.  

In weiteren Anleitungen rund um das Speichern von YouTube-Videos zeigen wir euch 
außerdem, wie ihr YouTube-Videos in eine MP3-Datei umwandeln oder Videos von 
YouTube auf einem Mac oder Windows-PC speichern könnt.  

⁄ 

Hinweis 

Beachtet, dass ihr euch im Rahmen von YouTube-Downloads in einer rechtlichen Grauzone 
bewegt. Ihr solltet vom Herunterladen in jedem Fall Abstand nehmen, wenn ihr nicht sicher 
seid, ob entsprechender Clip auch wirklich vom Urheber hochgeladen wurde. Immer wieder 
wird auch urheberrechtlich geschütztes Material von Dritten hochgeladen. Wir übernehmen in 
jedem Fall ausdrücklich keine Haftung für die Nutzung dieser Anleitungsschritte. 

So speichert ihr Videos mit TubeMate  

Schritt 1 - Android-Gerät vorbereiten 
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1. Um Apps aus alternativen Quellen zu installieren, müsst ihr zunächst eine 
Einstellung vornehmen. 

2. Bild 1, 2 Öffnet hierfür die Einstellungen eures Gerätes und navigiert anschließend 
zum Punkt "Sicherheit" (Abweichungen sind möglich). 

3. Bild 3 Aktiviert nun den Haken neben "Unbekannte Herkunft". Im Idealfall 
deaktiviert ihr diese Option nach der Installation der App wieder. 

Schritt 2 - TubeMate installieren 
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1. Bild 1 Bevor ihr Video herunterladen könnt, müsst ihr euch die App TubeMate bei 
uns herunterladen. Erledigt dies am besten direkt auf eurem Android-Gerät, da ihr die 
Datei im nächsten Schritt auf diesem benötigt. 

2. Bild 2 Ist der Download abgeschlossen, findet ihr die .APK-Datei in eurem 
Download-Ordner. Tippt auf diese, um die Installation zu starten. 

Schritt 3 - Videos suchen und herunterladen 
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1. Bild 1 Habt ihr TubeMate installiert, öffnet ihr die App mit einem Klick auf das 
entsprechende Symbol. 

2. Bild 2 In der TubeMate-App öffnet sich nun die YouTube-Seite. Das gewünschte 
Video sucht ihr hier - wie von YouTube gewohnt - über einen Klick auf das Lupen-
Symbol. 
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3. Bild 3 Habt ihr das gewünschte Video gefunden, tippt ihr oben rechts auf den grünen 
Pfeil. 

4. Bild 4 Wählt nun das gewünschte Format aus. Beachtet hierbei, dass ihr für den 
Download in Full-HD-Qualität oder dem Download als MP3-Datei zusätzlich die App 
"MP3 Video Converter" benötigt Bild 5. Wir empfehlen euch daher "1280x720(MP4)" 
zu wählen. 

5. Bild 6 Klickt nun auf den grünen Pfeil unten links, um den Download zu starten.  
6. Bild 7 Ist der Download abgeschlossen, findet ihr das heruntergeladene Video in 

eurer Mediengalerie. Ihr könnt dieses nun auch ohne Internetverbindung abspielen. 
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