
Ich bekomme ein neues Android-Gerät. Wie kann 
ich meinen Chat-Verlauf mitnehmen? 
Zusammenfassung 

1. Führe einen Backup auf deinem alten Telefon durch. 
o Gehe zu WhatsApp > Menütaste > Einstellungen > Chat-Einstellungen > Chats sichern. 

2. Stecke deine externe Micro-SD-Karte in das neue Telefon, wenn dein WhatsApp/Databases Ordner sich 
auf deiner externen microSD Karte befindet. 

o Schaue bitte unten, was du tun kannst, wenn dein WhatsApp Ordner sich in dem internen 
Speicher deines Telefons befindet. 

3. Installiere WhatsApp auf deinem neuen Telefon. 
4. Du musst dieselbe Telefonnummer in WhatsApp verwenden, mit der du das Backup deiner Chats 

erstellt hast. 
5. Klicke auf Wiederherstellen, wenn du gefragt wirst, ob du deinen Chat-Verlauf wiederherstellen 

möchtest. 

Hinweis: Du kannst keinen Chat-Verlauf von einem anderen Telefon-Betriebssystem auf ein Android-Telefon 
oder von einem Android-Telefon auf ein anderes übertragen. 

 

Details 

Du kannst Chats von einem Android-Telefon zum anderen übertragen. Um dies zu tun, folge diesen Schritten: 

1. Erstelle zunächst eine Backup-Datei deiner neusten Chats. 
o Gehe zu WhatsApp > Menütaste > Einstellungen > Chat-Einstellungen > Chats sichern. 

2. Als Nächstes übertrage diese Backup-Datei auf dein neues Android-Telefon. 
o Wenn dein altes Telefon eine externe microSD-Karte hat, nimm diese heraus und stecke sie in 

dein neues Telefon. 
o Bei Telefonen, die über internen Speicher/interne SD-Karte verfügen (die meisten Samsung 

Telefone), musst du den Ordner /sdcard/WhatsApp/ von deinem alten Telefon zu dem gleichen 
Ordner auf deinem neuen Telefon übertragen. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie du dies 
tun kannst. Du kannst einen Dateimanager verwenden oder deine Daten auf deinen Computer 
übertragen. 

o Bitte beachte, dass es sein kann, dass einige Dateien nicht übertragen werden. Stelle sicher, dass 
alle Dateien, die du auf dein neues Telefon übertragen möchtest auch im dem Backup enthalten. 
sind.  

o Wenn du dir nicht sicher bist, was für eine Karte du hast, empfehlen wir dir, die technischen 
Daten auf der Website des Herstellers durchzulesen. 

3. Wenn du deine Backup-Datei sicher übertragen hast, kannst du auf deinem neuen Android-Telefon 
WhatsApp installieren. 

4. Während des Installationsprozesses wird WhatsApp die Backup-Datei automatisch finden und dich 
fragen, ob sie wiederhergestellt werden soll. Wenn sie wiederhergestellt wurden, erscheinen deine alten 
Chats auf deinem neuen Telefon! 

Handy Verifizieren 
Um den wechsel des Handys mit einer neuen Telefonnummer zu ermöglichen, müssen Sie ihr neues Handy 
verifizieren. Wenn Sie gerne die Chats/Nachrichten mit kopieren/verschieben wollen, dann führen Sie erst die 
Anleitung "Nachrichten Backup" durch (siehe unten). 
 

• Sie müssen sich nun mit ihrer alten Telefonnummer verifizieren 

http://www.whatsapp.com/faq/de/android/21228643
http://www.whatsapp.com/faq/de/android/21228643
https://market.android.com/search?q=file+explorer&so=1&c=apps
http://www.androidcentral.com/android-101-copy-files-your-storage-card-windows
http://www.whatsapp.com/faq/de/android/20950581


• Geben Sie ihre Ländervorwahl in das linke Feld ein. Für Deutschland wäre dies 49. Geben Sie weder 
das + Zeichen, noch die nullen an 

• Wählen Sie ein Land 
• In das rechte Feld, geben Sie ihre Telefonnummer ein. Hier darf ebenfalls keine vorrangehende Nullen 

verwendet werden. Beispiel: 176 1234444 
• Um eine Verifizierung zu starten, benötigen Sie Internet. Bei Roaming (Internet im Ausland), kann es 

zu einer fehlerhaften Verifizierung kommen 
• Nun löschen und installieren sie WhatsApp neu 
• Es wird nun eine SMS mit dem Verifizierungscode an die alte Nummer gesendet. (Beachte, das dies bis 

zu 10 Minuten dauern kann) 
• Ist eine SMS mit dem Code auf dem alten Handy eingegangen, gebe den Code in dein neues Handy ein. 
• Sollte keine SMS empfangen worden sein, tippe auf Mich anrufen. WhatsApp gibt ihnen den Code nun 

telefonisch herraus.  

 
 
Das neue Handy wurde nun mit der alten Nummer verifiziert und kann verwendet werden. 
 
Nachrichten Backup 
Neues Smartphone und neue Nummer bedeuten keine Kontakte. Wie das Konto auf das neue Konto verschoben 
wird, wissen wir nun. Aber wie verschiebe ich die Nachrichten/Chats aus dem alten Handy auf das neue? So 
gehts: 

• Starte WhatsApp auf ihrem alten Smartphone 
• Öffne das Popup-Fenster oben rechts (drei Punkte) und tippe auf Einstellungen > Chat Einstellungen 
• Tippe auf Backup Chatverlauf um ein aktuelles Backup zu erstellen 
• Schließe das Smartphone über ein USB Kabel an dein PC an und öffne den Dateimanager 
• Unter den Ordner WhatsApp > Databases sind die Sicherung der letzten 7 Tagen vorhanden 
• Kopiere die Datei msgstore.db.crypt und füge sie auf deinen Computer ein. Entferne dein altes Handy 
• Um das Backup auf dem neuen Smartphone einspielen zu können, musst du es erstmalig installieren 

(beachte dabei ua. den Schritt oben > Handy verifizieren) 
• Jetzt kann das neue Smartphone an den Computer angeschlossen werden. Unter dem selben Pfad 

können wir nun die msgstore.db.crypt Datei einfügen 
• Damit das Backup erkannt wird, muss WhatsApp gelöscht und 

neuinstalliert werden 
• Jetzt sind alle Chats und Nachrichten wiederhergestellt  
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