
iPhone Siri: Die 99 wichtigsten Siri-Befehle für Telefon, Musik, Mail, 
SMS, Facebook, Termine, Erinnerungen, Notizen, Navigation, Uhr 
und Wecker 
Siri ist schon eine schlaues Fräulein. Oder – ja nach Einstellung – ein schlaues Kerlchen. Fast alle Funktionen 
des iPhones oder iPads lassen sich per Spachbefehl steuern. Doch oft ist nicht klar, wie man Siri genau 
ansprechen muss, um zum Beispiel Termine einzutragen, Bluetooth ein- und auszuschalten oder Postings an 
Facebooks und Twitter zu senden. Kein Problem: hier ist eine Übersicht der wichtigsten Siri-Befehle. 

Siri-Befehle zum Telefonieren 

• Rufe <Name> an 
• Rufe meinen Freund (Freundin, Schwester, Frau, Mann, Sohn) an 
• Wähle Papa mobil. 
• Wähle 0211 12345678 
• Wahlwiederholung 
• Starte FaceTime mit <Name> 
• Spiele die Voicemails ab 

Siri-Befehle für Kontakte 

• Wo wohnt <Name>? 
• Wo ist <Name>? 
• Zeige <Name> 
• Anschrift von <Name> 
• Wie ist die Adresse von <Name>? 
• Wo ist das Büro von <Name>? 
• <Name> ist mein(e) Bruder/Schwester/Mann/Frau/Mama/Papa/Oma/Opa 

Siri-Befehle für Termine 

• Wann ist mein nächster Termin? 
• Welche Termine habe ich am <Wochentag/Datum>? 
• Wie sieht mein Tag aus? 
• Wie sieht der <Wochentag> aus? 
• Treffen mit <Name> wegen <Grund> am <Tag> um <Uhrzeit> 
• Wann ist der Termin mit <Name>? 
• Wo ist der nächste Termin? 
• Erstelle Termin für morgen um <Uhrzeit> 
• Plane eine Besprechung heute um <Uhrzeit> in <Ort> 
• Verschiebe den heutigen Termin von <Uhrzeit> auf <Uhrzeit> 
• Lade <Name> zum Termin heute um 14 Uhr ein 

Siri-Befehle für Nachrichten 

• Lies die neuen Nachrichten vor 
• Sag <Name>, dass <Inhalt der Nachricht> 
• Sende eine Nachricht an <Name> 
• Schreibe eine Nachricht an <Name> mit dem Betreff <Betreff> 
• Nachricht an <Name> 
• Antworte <Name>: <Inhalt der Nachricht> 
• Sage <Name>: <Inhalt der Nachricht> 

Siri-Befehle für Erinnerungen 
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• Erinnere mich: <Name> anrufen 
• Erinnerung: <Name> anrufen 
• Erinnere mich am <Datum/Tag> um <Uhrzeit>: <Inhalt> 
• Erinnere mich daran <Inhalt>, wenn ich an <Ort, z.B. zu Hause> ankomme 
• Erinnere mich daran <Inhalt>, wenn ich <Ort, z.B. die Arbeit> verlasse 

Siri-Befehle für Notizen 

• Notiz: <Notiz-Text> 
• Notiere: <Notiz-Text> 
• Schreibe auf: <Notiz-Text> 
• Zeige mir meine Notizen von letzter Woche 
• Suche meine Notiz <Titel der Notiz> 

Siri-Befehle für Uhr, Wecker und Timer 

• Wie spät ist es? 
• Wie viel Uhr ist es in <Land/Ort>? 
• Welches Datum haben wir? 
• Stelle Wecker auf <Uhrzeit> 
• Wecke mich <Tag, z.B. morgen, übermorgen> um <Uhrzeit> 
• Stelle einen Wecker für <Tag>, <Uhrzeit> 
• Ändere meinen Wecker von <Uhrzeit> auf <Uhrzeit> 
• Schalte meinen Wecker für <Uhrzeit> aus 
• Timer auf <Anzahl> Minuten/Sekunden 
• Setze den Timer auf <Anzahl> Minuten/Sekunden 
• Zeige mir den Timer 
• Timer anhalten 
• Timer fortsetzen 
• Timer beenden 

Siri-Befehle für Apps und Programme 

•  Öffne Twitter 
• Spiele Angry Birds 
• Wechsle zu Facebook 
• Mache ein Foto 

Siri-Befehle für Musik 

• Spiele <Titel des Songs> 
• Spiele meine Lieblingsplaylist 
• Spiele meine Wiedergabeliste <Name> 
• Zufällige Wiedergabe von <Interpret> 
• Pause 
• Musik anhalten 

Siri-Befehle fürs Wetter 

• Brauche ich einen Schirm? 
• Ist es windig heute? 
• Wie wird das Wetter am Wochenende/am <Wochentag>? 
• Wird es in<Ortes> nächste Woche regnen? 
• Wie warm ist es draußen? 
• Wie warm wird es morgen in <Ort>? 



Siri-Befehle für Mail 

• Schreibe eine Mail an <Name> mit dem Inhalt: <Mailtext> 
• Schicke eine Mail an <Name> mit dem Inhalt <Mailtext> 
• Sende eine Mail an <Name> wegen <Betreff> 
• Zeige mir neue Mails von <Name> 
• Zeige alle Mails von gestern zum <Betreff> 

Siri-Befehle: Facebook und Twitter 

• Poste auf Twitter: <Text des Tweets> 
• Twitter: <Text des Tweets> 
• Neuer Facebook-Status: <Text des Postings> 

Siri-Befehle fürs Internet 

• Suche im Internet nach <Inhalt> 
• Suche auf Wikipedia nach <Suchbegriff> 
• Rufe kostenlos.de auf 
• Suche im Internet nach Bildern von <Name> 
• Suche nach Videos von <Name> 
• Suche auf Twitter nach <Name> 

Siri-Befehle für Systemfunktionen 

• Flugmodus an/aus 
• Schalte <Funktion> an/aus (z.B. Flugmodus, WLAN, Bluetooth, Blauzahn, Ausrichtungssperre) 
• Ist <Funktion> an? (z.B. Flugmodus, WLAN, Bluetooth, Blauzahn, Ausrichtungssperre) 
• Erhöhe/senke die Bildschirm-Helligkeit 
• Maximale/minimale Bildschirm-Helligkeit 
• Zeige mir die Einstellungen WLAN (oder Bluetooth, Blauzahn) 

Siri-Befehle für Karten und Navigation 

• Wo bin ich? 
• Starte Navigation von hier nach Hause 
• Zeige mir den Weg nach <Straße, Ort> 
• Beende die Navigation 
• Zeige mir den schnellsten Weg zu <Straße, Ort> 
• Zeige mir eine Route von <Ort> nach <Ort> 
• Wann muss ich abbiegen? 
• Wann sind wir da? 
• Ich will ein(e) <Bier, Pizza,…> 
• Ich bin betrunken (Taxi rufen) 
• Ruf mir ein Taxi 
• Wo ist in Stuttgart Mercedes? 
• Wie viel Kilometer sind es von mir zu <Name>? 
• Wie viele Einwohner hat <Land/Ort>? 
• Navigiere zum nächsten <Sonderziel> (z.B. Burger King, McDonalds, Kino,…) 
• Wo kann ich Pizza/Sushi/Italienisch… essen gehen? 
• Suche Hautpstadt von <Land> 
• Suche ein <Sonderziel> (z.B. Restaurant, Kino, Tankstelle, Sehenswürdigkeit, Geschäft, Spielplatz, 

Toilette) 
• Finde ein <Sonderziel> (z.B. Restaurant, Kino, Tankstelle, Sehenswürdigkeit, Geschäft, Spielplatz, 

Toilette) 



• Wo ist das nächste <Sonderziel> (z.B. Restaurant, Kino, Tankstelle, Sehenswürdigkeit, Geschäft, 
Spielplatz, Toilette) 

Siri-Befehle für Freunde suchen 

• Wo ist <Name>? 
• Wo ist mein(e) Freund/Freundin/Schwester/Mutter/Vater/Frau/Mann/Sohn/Tochter…? 
• Ist meine mein(e) Freund/Freundin/Schwester/Mutter/Vater/Frau/Mann/Sohn/Tochter (…) zu Hause? 
• Wer ist bei mir in der Nähe? 
• Benachrichtige mich, wenn mein(e) 

Freund/Freundin/Schwester/Mutter/Vater/Frau/Mann/Sohn/Tochter (…) zu Hause ankommt 
• Benachrichtige mein(e) Freund/Freundin/Schwester/Mutter/Vater/Frau/Mann/Sohn/Tochter (…), wenn 

ich das Büro verlasse 

Siri-Befehle fürs Kino 

• Zeige mir witzige Filme 
• Zeige mir die neuesten Filme 
• Finde Kinos in der Nähe von <Ort> 
• Wer spielt in <Films> mit? 
• Wer ist der Regisseur von <Name>? 

 



Siri-Befehle für Sport-Aktivitäten 

• Wann spielt [Name des Vereins]? 
• Nenne mir die aktuellen Fußballergebnisse 
• Hat <Verein> gewonnen? 
• Wie hat <Verein> gegen <Verein> gespielt? 
• Wie hat der [Name des Vereins] gespielt ? 
• Zeige mir die Bundesliga-Tabelle vom Wochenende. 
• Wer hat im Fußball die meisten Tore geschossen? 
• Wer bekam die meisten gelben Karten? 

Siri-Befehle für Börsenkurse 

• Aktienkurs von <Aktie> 
• Wie stehen die <Firma>-Kurse heute? 
• Wie steht der DAX? 
• Wie ist das Kursgewinnverhältnis der <Aktie>? 

 

Lustige Fragen und Antworten von Siri 

• Was ist der Sinn des Lebens 
• Klopf, klopf 
• Willst Du mich heiraten? 
• Test 
• Ich liebe Siri 
• Rede schmutzig mit mir 
• Erzähl mir eine Geschichte 
• Ich habe heute Geburtstag 



• Ist Samsung ein gutes Handy? 
• Fischers Fritze fisch frische Fische 
• Zungenbrecher 
• Was ist besser – nachts oder draußen? 
• Warum ist die Banane krumm? 
• Spieglein, Spieglein an der Wand 
• Schalte das iPhone aus 
• Was hast Du an? 
• Du bist doof 
• Du bist gefeuert 
• Wer hat Dich gemacht? 

Satzzeichen und Interpunktion sprechen 

Interpunktionen wie Kommata oder Punkte am Satzende erkennt Siri nicht automatisch. Um Notizen, SMS, E-
Mails oder Kalendernotizen inklusive richtiger Interpunktion zu diktieren, müssen Sie sie per Sprachbefehl 
setzen, etwa “Komma“, “Punkt” oder “Klammer auf“. Die SMS “Hallo, mit geht es gut!” wird zum Beispiel 
folgendermaßen gesprochen: 

Hallo Komma mir geht es gut Ausrufezeichen 

Folgende Satzzeichen kennt Siri und werden genau so diktiert: 

• Punkt . 
• Komma , 
• Bindestrich , 
• Gedankenstrich – 
• Doppelpunkt : 
• Semikolon ; 
• Fragezeichen ? 
• Ausrufezeichen ! 
• Anführungszeichen unten „ 
• Anführungszeichen oben “ 
• Klammer auf ( 
• Klammer zu ) 
• Eckige Klammer auf [ 
• Eckige Klammer zu ] 
• Geschweifte Klammer auf { 
• Geschweifte Klammer zu } 
• Apostroph ´ 

Weitere Tipps und Tricks zu Siri finden Sie hier: 

• Siri Tipps und Hinweise, die man kennen sollte 
• Die Aussprache von Siri verbessern 
• Lustige Fragen und Antworten 
• Siri-Schnellzugriff auf Systemfunktionen 

 

http://www.tipps-tricks-kniffe.de/siri-spracherkennung-siri-tipps-und-tricks-die-man-kennen-sollte/
http://www.tipps-tricks-kniffe.de/iphone-siri-verbessern-die-aussprache-von-namen-korrigieren-und-siri-die-korrekte-aussprache-und-betonung-beibringen/
http://www.tipps-tricks-kniffe.de/iphone-siri-auf-lustige-fragen-gibts-lustige-antworten/
http://www.tipps-tricks-kniffe.de/iphone-schnellzugriffe-bluetooth-wlan-und-andere-systemdienste-blitzschnell-per-siri-sprachbefehl-oder-kontrollzentrum-ein-und-ausschalten/
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