
Wiederkehrende Termine im iPhone Kalender 
eintragen 

Für viele von uns ist es mittlerweile völlig selbstverständlich, Termine nicht auf altmodischen 
Kalendern aus Papier einzutragen, sondern auf unseren iPhones. Das hat nicht nur den Vorteil, dass man 
Freunde direkt zu Events einladen kann, sondern vor allem auch, dass wiederkehrende Events nur einmal – 
und nicht jede Woche, jedes Monat, jedes Jahr neu – eingetragen werden müssen! So könnt ihr beispielsweise 
den monatlichen Stammtisch oder die wöchentliche Tanzstunde bequem und vollautomatisch in Vormerk 
nehmen, oder euch ein regelmäßiges Workout auferlegen. 

 
 
-> https://iphone-tricks.de/anleitung/37382-wiederkehrende-termine-in-kalender-
eintragen?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter20181125 
 

Wiederkehrende Termine in Kalender eintragen 

Der Weg zum wiederkehrenden Kalender-Ereignis führt zunächst über das Erstellen eines einfachen Termins. 
Öffnet zunächst also die Kalender App auf eurem iPhone und tippt auf einen Tag, an dem euer 
wiederkehrendes Ereignis als nächstes stattfinden wird. Tippt rechts oben auf das Plus-Zeichen, um einen 
neuen Termin einzutragen. 

https://iphone-tricks.de/anleitung/8297-freunde-zu-kalender-ereignissen-einladen


 

Gebt dem Termin einen passenden Titel, fügt gegebenenfalls einen Ort hinzu und bestimmt Beginn bzw. Ende 
des Termins. So weit, so bekannt. Um jetzt aus einem einfachen Termin einen wiederkehrenden Termin zu 
machen, tippt ihr auf Wiederholen. 



 

Hier könnt ihr einerseits aus fünf vordefinierten Optionen wählen: Täglich, Wöchentlich, Alle 2 Wochen, 
Monatlich oder Jährlich. 

Genauer lassen sich wiederkehrende Termine mit der Option Eigene einstellen. 



 

Auf dieser Ebene könnt ihr präzise einstellen, wann und wie oft ein Termin wiederholt werden soll. Unter 
Häufigkeit könnt ihr auswählen zwischen Täglich, Wöchentlich, Monatlich und Jährlich. Die Schaltfläche 
Wiederholung ändert sich je nach getroffener Auswahl entsprechend, so auch die darunter befindlichen 
Auswahlmöglichkeiten. 

Möchte man nun etwa den Stammtisch eintragen, der jeden Monat am ersten Freitag stattfindet, kann man 
diesen wiederkehrenden Termin in dieser Ansicht relativ unkompliziert eintragen. 



 

Zurück in der Detailansicht des Termins könnt ihr außerdem einstellen, ob der wiederkehrende Termin ewig 
wiederholt werden soll, oder alternativ auch ein Enddatum eintragen. Tippt hierzu auf Beenden und wählt bei 
Datum das Datum aus, ab dem der wiederkehrende Termin nicht mehr wiederholt werden soll. 



 

In wenigen Schritten könnt ihr auch Termine mit Wegzeit eintragen. In dieser Anleitung erklären wir euch, 
wie das geht. 

 
 
-> https://iphone-tricks.de/anleitung/37382-wiederkehrende-termine-in-kalender-
eintragen?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter20181125 
 

Kalender – Termine mit aktueller oder manueller 
Wegzeit erstellen 

Die Kalender App hat sich von iOS 8 auf iOS 9 optisch nicht verändert. Dennoch hat Apple ihr 
einige nette Features spendiert, die das Terminmanagement vereinfachen und den Fokus auf wichtige Termine 
lenken. So ist es jetzt auch möglich, für Termine eine Wegzeit einzustellen. Euer iPhone wird euch dann 
rechtzeitig erinnern, damit ihr keinen Termin verpasst! 

https://iphone-tricks.de/anleitung/32814-kalender-termine-mit-aktueller-oder-manueller-wegzeit-erstellen
https://iphone-tricks.de/files/2015/10/termine-mit-aktueller-wegzeit-6.jpg


 
 
-> https://iphone-tricks.de/anleitung/32814-kalender-termine-mit-aktueller-oder-manueller-wegzeit-erstellen 

Voraussetzung 

Einzige Voraussetzung für diesen Trick ist, dass ihr auf eurem iPhone iOS 9 oder neuer verwendet. Unter iOS 
8 und älteren Versionen von iOS ist es nicht möglich, für Termine eine Wegzeit einzugeben. 

Termin erstellen 

Um auf eurem iPhone einen Termin zu erstellen, öffnet ihr zunächst die Kalender App. Wechselt zu einem 
beliebigen Tag und tippt rechts oben auf das Plus-Symbol, um einen neuen Termin hinzuzufügen. 

 

Möchtet ihr später eine aktuelle Wegzeit eingeben, die sich nach der jeweiligen Verkehrslage richtet, müsst ihr 
zusätzlich zum Titel auch einen Ort eingeben. 

Wegzeit aktivieren 

Um nun also eine Wegzeit für diesen Termin einzustellen, tippt ihr auf „Wegzeit“. Standardmäßig wird ein 
Termin ohne Wegzeit erstellt. 

https://iphone-tricks.de/files/2015/10/termine-mit-aktueller-wegzeit-1.jpg


 

Auf der folgenden Ebene müsst ihr den Punkt „Wegzeit“ aktivieren. 

In der Folge habt ihr dann die Möglichkeit, eine der voreingestellten Wegzeiten (von 5 Minuten bis 2 Stunden) 
einzustellen, oder eine auf dem Standort basierende Wegzeit zu aktivieren. 

Tippt je nachdem auf „Startort“ (und wählt im folgenden Fenster entweder „Aktueller Ort“ oder eine beliebige 
andere Adresse, von der aus die Wegzeit berechnet werden soll) oder auf eine der Zeitangaben. 

Wir haben uns für eine Startort-basierte Wegzeit entschieden. iOS berechnet die Wegzeit vom eingegebenen 
Startort bis zum Zielort automatisch. 

https://iphone-tricks.de/files/2015/10/termine-mit-aktueller-wegzeit-2.jpg


 

Erinnerung mit aktueller Wegzeit einstellen 

Zurück in der Ereignis-Übersicht scrollt ihr ein wenig nach unten und tippt auf „Hinweis“, wo ihr die 
Möglichkeit habt einzustellen, dass euer iPhone euch rechtzeitig an den Termin erinnern soll. 

Tippt ihr hier auf „Mit aktueller Wegzeit“, wird iOS die aktuelle Wegzeit anhand von eurem Standort, dem 
Zielort des Termins und der aktuellen Verkehrslage berechnen und euch rechtzeitig daran erinnern, 
aufzubrechen. 

https://iphone-tricks.de/files/2015/10/termine-mit-aktueller-wegzeit-3.jpg


 

Alternativ könnt ihr die Erinnerung an den Termin auch komplett deaktivieren („Ohne“), oder eine der 
voreingestellten Angaben verwenden („Zu Beginn der Wegzeit“ usw). 

Keinen Termin verpassen 

Habt ihr den Termin erstellt, wird euch euer iPhone rechtzeitig erinnern, damit ihr pünktlich ankommt! 



 

 
 
-> https://iphone-tricks.de/anleitung/32814-kalender-termine-mit-aktueller-oder-manueller-wegzeit-erstellen 
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