
iPhone Fotos duplizieren und kopieren in Fotos App 
Manchmal möchte man schlicht und einfach eine Kopie eines Fotos machen – zum Beispiel dann, wenn man es 
nachbearbeiten und das Original aufbewahren möchte. Während am Computer eine einfache 
Tastenkombination genügt, ist der Weg unter iOS nicht ganz so offensichtlich. Mit einem Trick könnt ihr Fotos 
in der Fotos App aber dennoch duplizieren oder kopieren! 

Foto duplizieren bzw. kopieren in Fotos App 
Öffnet zunächst die Fotos App auf eurem iPhone und tippt auf ein beliebiges Foto, um es anzuzeigen. Tippt 
nun links unten auf den Teilen-Button, um das Teilen-Menü anzuzeigen. 

 

Foto duplizieren 

In der unteren Icon-Zeile wird unter anderem die Option Duplizieren eingeblendet. Wählt ihr diese Option, 
wird ein Duplikat dieses Fotos in der Fotos App abgelegt. Es befindet sich zur weiteren Verwendung jedoch 
nicht in eurer Zwischenablage. 

 

Seht euch das Duplikat an, indem ihr links oben mit dem Zurück-Pfeil zur Fotoübersicht wechselt. Hier werden 
nun beide völlig identischen Fotos angezeigt. Ihr könnt jetzt eines der beiden Bilder bearbeiten, schneiden oder 
anderweitig verarbeiten und werdet immer schnellen Zugriff auf das Original haben. 



 

Foto kopieren und einfügen 

Im Teilen-Menü seht ihr in der unteren Zeile auch die Schaltfläche Kopieren. Tippt ihr sie an, schließt sich das 
Teilen-Fenster und das Foto befindet sich in der Zwischenablage. In der Fotos App wird es nicht dupliziert. 

 

Um das Foto aus der Zwischenablage einzufügen (zum Beispiel in der Mail oder Nachrichten App oder in einer 
Notiz), haltet ihr einen Finger auf einen leeren Bereich und tippt dann im Kontextmenü auf Einsetzen. Das 
Foto wird aus der Zwischenablage an der jeweiligen Stelle bzw. in der jeweiligen App eingefügt und bleibt 
weiterhin in der Zwischenablage, bis ihr etwas anderes (Foto oder Text) kopiert. 
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