
iPhone Weckton ändern – Euer Wunsch-
Ton für den Wecker 
Die Weckfunktion ist ein äußerst nützliches Feature auf eurem iPhone, wenn ihr für den 
nächsten Morgen geweckt werden müsst. Wir zeigen euch in diesem Trick, wie ihr 
den Weckton auf eurem iPhone ändert. Dabei müsst ihr nicht die vorgegebenen Melodien 
auf eurem iPhone auswählen, sondern könnt euren Ton individuell gestalten und 
ausgefallene Weckertöne einstellen! 

1. Uhr öffnen 

Als erstes öffnet ihr die Uhr-App auf eurem iPhone und navigiert euch in das Menü Wecker. 
Dort findet ihr all eure Wecker, die ihr erstellt habt – unabhängig davon, ob diese ein- oder 
ausgeschaltet sind. 

 

2. Wecker bearbeiten 

Um den Weckerton von einem eurer Wecker zu ändern, klickt ihr auf Bearbeiten. 
Anschließend tippt ihr den Wecker an, der einen neuen Ton bekommen soll. Nun habt ihr die 
Möglichkeit, den Wecker an eure persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Neben dem 

https://iphone-tricks.de/anleitung/1909-iphone-klingeltone-aus-liedern-erstellen


Einstellen eines neuen Wecktons könnt ihr hier zum Beispiel auch die Uhrzeit des Weckers 
abändern oder Schlummern ein- bzw. ausschalten. 

 

3. Weckton einstellen 

Wählt Ton aus, um einen neuen Weckerton einzustellen. 

 

https://iphone-tricks.de/anleitung/8159-wecker-schlummern-wecker-deaktivieren


Anschließend könnt Lieder aus eurer in der Musik-App gespeicherten Musik bzw. Musik aus 
Apple Music oder den vorinstallierten Melodien wählen. Über Mehr Töne kaufen könnt ihr 
über den iTunes Store weitere Töne wie z. B. das Atmen von Darth Vader kaufen und diese 
anschließend als Weckton einstellen. In einem anderen Artikel zeigen wir euch, wie ihr einen 
eigenen iPhone Klingelton aus Liedern erstellen könnt. 

Unter dem Menüpunkt Ton könnt ihr auch ändern, wie euer iPhone vibrieren soll, wenn euer 
Wecker klingelt. Dafür müsst ihr lediglich auf Vibration tippen und euch für eine neue 
Vibration entscheiden. Alternativ könnt ihr hierüber die Vibration auch komplett 
deaktivieren oder eine eigene Vibration erstellen. 

Um euren Weckton nun zu ändern, reicht es einen anderen Ton anzutippen. Anschließend 
wird dieser Ton vorgespielt. Wenn ihr euch für einen neuen Weckerton entschieden habt, geht 
ihr auf Zurück und abschließend auf Sichern. Ab sofort klingelt euer Wecker mit einer neuen 
Melodie! 

 

Wenn ihr weiteren Alarmen eine neue Melodie verpassen wollt, müsst ihr den Trick erneut 
durchführen. Zurzeit gibt es nur die Möglichkeit, einzelne Wecker zu bearbeiten und nicht die 
Töne aller Wecker auf einmal anzupassen. Denkt daran, euren Wecker nach Ändern des 
Weckertons auszuschalten, falls ihr lediglich den Ton einstellen wolltet, denn der Wecker 
schaltet sich danach automatisch an! 
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