So löschen Sie Apps auf Ihrem iPhone
Sollten Sie eine App nicht mehr brauchen oder nicht nutzen, können Sie diese auf Ihrem iPhone ganz einfach
löschen. Denn ungenutzte oder nicht benötigte Apps nehmen viel Speicherplatz ein. Wie Sie die Apps bei iOS
schnell entfernen, erfahren Sie in einer Schritt für Schritt Anleitung.

Zugang auf den Homebildschirm
Eine App lässt sich auf dem iPhone ganz einfach vom Homebildschirm aus entfernen. So gehen Sie vor:
•
•

Entsperren Sie ihr iPhone, sodass Sie sich auf dem Homebildschirm befinden.
Drücken und halten Sie mit Ihrem Finger eine beliebige App auf dem Homebildschirm, bis die Symbole
anfangen zu wackeln. Bei einigen Symbolen wird in der linken Ecke ein kleines Kreuz erscheinen.

FOL Halten Sie zuerst das Symbol auf dem Homebildschirm gedrückt

Vollständiges Entfernen der App
•

Wenn Sie jetzt auf das Kreuz drücken, löschen Sie die ausgewählte App. Bevor diese aber wirklich
verschwindet, werden Sie noch einmal gefragt, ob Sie die betroffene App wirklich löschen wollen.
Dieser extra Schritt soll verhindern, dass Sie versehentlich die falsche App löschen. Im Beispiel soll die
App "Tipps" gelöscht werden. Dies sieht dann wie folgt aus.

FOL Sie werden vor der Löschung noch einmal gefragt, ob Sie die App entfernen möchten
• Abschließend wählen Sie "Entfernen" und die App wird somit vollständig von Ihrem IPhone gelöscht.

Wenn kein Kreuz zum Löschen erscheint
In einigen Sonderfällen kann es passieren, dass Sie eine App trotz der richtigen Vorgehensweise nicht entfernen
können. Wenn kein Kreuz zum Löschen erscheint, kann dies zwei Gründe haben:
•

•

Eventuell haben Sie das Löschen der Apps in den Einstellungen deaktiviert. Um dies zu korrigieren,
gehen Sie in die Einstellungen Ihres iPhones und dann auf Allgemein / Einschränkungen. Geben Sie
dort den Pin Ihrer Code-Sperre ein und suchen Sie nach dem Einstellungspunkt "Apps löschen". Hier
sollte der Schalter grün sein, damit Sie ungehindert Apps löschen können.
Sollten sich bestimmte Apps auf Ihrem iPhone trotz dieser Vorkehrung nicht entfernen lassen, dann sind
diese von Apple vorinstalliert und nicht zum Löschen vorgesehen. Dies sind zum Beispiel Apps wie
"Nachrichten" und "Fotos".

