
Papierkorb plötzlich weg? Drei Wege um ihn wieder 
zurück zu holen. 
Standardmäßig ist der Papierkorb auf dem Desktop fest verankert. Hin und wieder kommt es nach System- oder 
Programmabstürzen dazu, dass der Papierkorb vom Desktop verschwindet. Sollte er nach einem Computer-
Neustart nicht wieder vorhanden sein, muss er wieder aktiviert werden. 

Dafür stehen uns direkt drei Varianten zur Verfügung. Die einfachste führt uns über das Kontextmenü im 
Desktop. Mit einem Rechtsklick auf eine freie Desktopstelle, dem Eintrag Ansicht aktivierst du die Option 
Desktopsymbole anzeigen. Danach sollte der Papierkorb wieder auf dem Bildschirm erscheinen. 

 

Wenn nicht, versuche die Variante 2. Öffne wieder mit einem Rechtsklick das Kontextmenü des Desktops und 
klicke dann auf Ansicht. Im Dialogfenster Anpassung gelangst du links über den Link Desktopsymbole 
ändern zu den Desktopsymboleinstellungen. 

 

Hier wählst du den Papierkorb aus und bestätigst mit dem Button Übernehmen oder mit OK. Bei Bedarf 
kannst du über diese Variante weitere Desktopsymbole auswählen. Zur Verfügung stehen die 
Schnellwahlsymbole Systemsteuerung, Netzwerk, Benutzerdaten und Computer. 

Und wenn das alles noch nicht geholfen hat, dann bleibt noch die dritte Variante, die über den 
Registrierungseditor. 



Starte ihn über das Fenster Ausführen, dass du mit der Tastenkombination [Windows][R] öffnest. Gib den 
Befehl regedit ein und bestätige mit OK. 

 

Navigiere in der Registry zu folgendem Schlüssel: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\Nam
eSpace 

Mit der rechten Maustaste klickst du auf den Ordner NameSpace und erzeugst mit Neu | Schlüssel einen neuen 
Eintrag. 

 

Diesen neuen Schlüssel nennst du: {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} 

Klicke dann auf den neuen Schlüssel und anschließend doppelt auf den Eintrag Standard. Das öffnet das 
Dialogfenster Zeichenfolge bearbeiten. In das Feld Wert gibst du Recycle Bin ein und bestätigst mit OK. 

 

Beende den Registrierungseditor und kehre zum Desktop zurück. Drücke die Taste [F5] (= Aktualisieren) um 
den Papierkorb wieder erscheinen zu lassen.  
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