
Besser als der Android-Gerätemanager von Google: 
AndroidLost für vermisste Handys 
Mit dem Google-Gerätemanager kann man im Falle eines Verlustes sein Android-Handy 
wiederfinden, es sperren oder die auf dem Gerät befindlichen Daten löschen. Auch eine 
Klingelfunktion, wenn Sie das Handy zu Hause verlegt haben, ist vorhanden. Das ist aber 
auch schon alles. Wem das an Kontrollmöglichkeiten zuwenig ist, der hat die Qual der Wahl. 
Viele Apps enthalten tolle Kontrollfunktionen, die zumeist aber kostenpflichtig sind. Nicht so 
die App AndroidLost. Diese, sehr mächtige App, enthält eine Fülle von Funktionen, mit der 
man sein Handy absichern und auch wiederfinden kann. Und kostenlos ist sie auch noch. 

Geringer Aufwand, große Wirkung 

AndroidLost benötigt lediglich ein Google-Account und ist natürlich im Google Play Store 
erhältlich. Die App ist nach dem Download direkt aktiviert. 

 

Nach dem Download auf Ihr Handy erkennen Sie die App nicht an ihrem eigenlichen Namen, 
sondern an dem Tarn-Namen Personal Notes. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidlost&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidlost&hl=de


 

Um die zahlreichen Funktionen komplett nutzen zu können, tippen Sie auf Personal Notes 
und aktivieren im nachfolgenden Dialog die Einstellung Request Administrator rights um 
die Admin-Rechte Ihres Android-Smartphones zu erhalten. 

 



Zugriff über das Internet 

Nun können sich über das Internet Zugriff auf Ihr verloren gegangenes (oder gestohlenes) 
Handy verschaffen. Der Standort kann auch per Triangulierung (Dreieckspeilung) ermittelt 
werden. Dieser Funktion bedienen sich übrigens auch die Mobilfunkanbieter. Aber Sie 
können auch über Ihren Computer GPS, WLAN und Bluetooth ein- und abschalten. 

Die SD-Karte im Gerät lässt sich natürlich ebenso löschen und auch ein Wipe des Handys 
lässt sich starten. 

Login mit Gmail-Konto 

Über die Webseite www.AndroidLost.com steuern Sie die zahlreichen Funktionen. Zuerst 
müssen Sie sich aber mit dem Link Sign in oben rechts mit Ihrem Googlemail-Konto 
anmelden. 

 

Im Fenster Google-Konten wählen Sie das betreffende Konto aus und bestätigen das Gmail-
Sign-in mit der Schaltfläche Zulassen. 

 

Die Funktionen 

Im Hauptbildschirm von AndroidLost gelangen Sie über Controls zu den wichtigsten 
Funktionen. Beispielsweise in der Unterkategorie Mobile lassen sich Sprachnachrichten auf 
Ihr Handy senden, die dem Finder des Telefons vorgelesen werden (Text in Sprache). 

http://www.androidlost.com/


 

Kamera- und Mikrofon-Fernbedienung 

Weiter unten in dieser Kategorie befinden sich drei weitere, wichtige Funktionen: 

1. Töne aufnehmen 
2. Frontkamera 
3. Kamera auf der Rückseite 

 

Mit diesen Funktionen können Sie Ihrem Handy auf die Spur kommen und mit etwas Glück, 
im Falle eines Diebstahls, ein Foto vom Täter machen und dessen Stimme aufnehmen. 

App verstecken, Telefon sperren, SD-Karte löschen, Wipe durchführen 



Im Untermenü Security lassen sich unter anderem das Handy sperren, entsprerren und die 
App auf dem Handy unsichtbar machen. 

 

AndroidLost – ein Must-Have für alle Smartphones 

Alles in Allem ist diese App ein Must-Have für alle Smartphone-Besitzer. Die hier 
beschriebenen Funktionen lassen erahnen, wie umfangreich die restlichen Funktionen sind. 
Alles ist gut und verständlich beschrieben, sodaß auch Anfänger ohne Probleme alle 
Funktionen nutzen können. 
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