
Bald ist das Zurückrufen von WhatsApp-
Nachrichten offiziell möglich 
Die Anzeichen im Internet mehren sich, die die Einführung einer neuen WhatsApp-
Funktion betreffen. Das Löschen bereits versendeter Nachrichten soll bald möglich sein. 
Etliche Beta-Tester des beliebtesten Messengerdienstes berichteten auf Twitter über 
einen Revoke-Button. Der Widerruf einer Nachricht ist dann solange möglich, bis der 
Empfänger sie öffnet und liest. 
Danach ist alles zu spät. Wie im analogen Leben auch. Einmal Gesagtes ist halt nicht so 
einfach rückgängig zu machen. Darum gilt folgender Grundsatz in beiden Welten: Erst 
denken, dann reden! 

Es ist aber auch im Gespräch, dass der Empfänger ebenfalls über den Rückruf der Nachricht 
informiert wird. Daher wird es sicherlich seitens des Empfängers zu Rückfragen kommen. 

Aber bis die Revoke-Funktion ihren Weg in die offizielle WhatsApp-Version schafft, muss 
man sich mit der alten Rückruf-Variante behelfen. Hier kannst du eine abgesendete Nachricht 
noch löschen, solange das Uhrensymbol angezeigt wird. Ist ein Haken neben dem 
Nachrichtentext zu sehen, ist es bereits zu spät. Dann befindet sich die Nachricht schon auf 
den WhatsApp-Servern und kann nicht mehr zurückgerufen werden. 
 

Versendete WhatsApp-Nachrichten 
nachträglich löschen 
 11. September 2014 
Manchmal möchte man eine bereits abgesendete Whatsapp-Nachricht rückgängig machen. 
Das klappt aber nur unter bestimmten Voraussetzung. 

Dabei macht das keinen Unterschied, ob es eine Textnachricht, ein Bild, ein Video oder eine 
Sprachnachricht ist. Wichtig für den Löschvorgang ist nur, dass die Nachricht noch nicht an 
einen Whatsapp-Server übermittelt wurde. Man kann dies am Uhrensymbol, beziehungsweise 
am grünen Häkchen sehen. 

Solange die Uhr zu sehen ist, lässt sich die Nachricht noch löschen. Und zwar so: 

Whatsapp schnellstens beenden und den Flugmodus Ihres Smartphones oder des Tablets 
aktivieren. 

Starten Sie dann Whatsapp erneut, rufen Sie den betreffenden Chat auf, und löschen Sie die 
betreffende Nachricht. 

Danach kann der Flugmodus wieder ausgeschaltet werden. 

Am besten funktioniert dieser Trick mit langsamen Internetverbindungen und einem damit 
verbundenen Datenversand. 



Reine Textnachrichten sind dagegen meist so schnell an die Whatsapp-Server übermittelt, so 
dass man kaum eine Chance hat, rechtzeitig in den Flugmodus umzuschalten. 

Einen wesentlich besseren Erfolg hat man, wenn Whatsapp über WLAN betrieben wird. In 
diesem Fall reicht es aus, die WLAN-Verbindung zu unterbrechen. Ein Umschalten in den 
Flugmodus ist dann nicht notwendig. 
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