
iPhone Kalender teilen und Freunde zu 
Events einladen 
Gehört ihr auch zu denjenigen, die mit den Augen rollen, wenn sich jemand etwas auf einem 
„richtigen“ Kalender notiert? Im iPhone-Zeitalter halten es viele für völlig selbstverständlich, 
Termine nur noch elektronisch mit sich zu führen. Das bringt auch einige Vorteile mit sich, 
zum Beispiel die Möglichkeit, Freunde zu Kalender-Ereignissen einzuladen und solche 
Einladungen anzunehmen. 
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Freunde zu Kalender-Ereignissen einladen 
Ihr könnt eure Freunde an Ereignissen, die ihr am iPhone in euren Kalender eintragt, ganz 
einfach teilhaben lassen, sofern ihr Kalender Dienste verwendet, die dies unterstützen. Dazu 
zählt neben iCloud auch Microsoft Exchange. Ihr braucht lediglich die E-Mail Adressen der 
Leute, die ihr zu den Ereignissen einladen wollt. 

Kalender > + > Teilnehmer  

Öffnet hierzu die Kalender App auf eurem iPhone. Tippt jetzt rechts oben auf das +, um ein 
neues Ereignis zu erstellen. Gebt einen Titel ein und scrollt anschließend ein wenig nach 
unten bis zur Schaltfläche Teilnehmer, die ihr antippt. Sollte dieses Schaltfläche bei euch 
nicht verfügbar sein, müsst ihr euer iPhone mit iCloud verbinden, damit Ereignisse geteilt 
werden können. Das könnt ihr in den iCloud Einstellungen. 

 

Gebt jetzt die E-Mail Adressen aller Leute ein, die ihr zu diesem Ereignis einladen wollt. 
Tippt anschließend rechts oben auf Fertig und dann links oben auf Ereignis, um zum 
Kalender-Eintrag zurückzukehren. Dort tippt ihr dann noch auf Hinzufügen, um den Eintrag 
zu erstellen. 

https://iphone-tricks.de/anleitung/8297-freunde-zu-kalender-ereignissen-einladen?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter20190104&utm_content=%2Fnewsletter#Einladen
https://iphone-tricks.de/anleitung/8297-freunde-zu-kalender-ereignissen-einladen?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter20190104&utm_content=%2Fnewsletter#annehmen
https://iphone-tricks.de/anleitung/7025-icloud-speicherplatz-verwalten


 

Jetzt müssen eure Freunde die Einladung nur noch annehmen! 

Ihr könnt Bekannte, Kollegen und Freunde auch per Mail zu einem Ereignis einladen, dass 
dann in eurem Kalender gespeichert wird. Wie das geht, erfahrt ihr in dieser Anleitung. Die 
Mail App des iPhones kann allerdings noch viel mehr. Hier findet ihr die 9 iPhone Mail 
Tricks, die jeder kennen sollte. 

Einladung zu Kalender-Ereignissen annehmen 
Umgekehrt könnt ihr natürlich auch selbst eine solche Einladung erhalten. In diesem Fall ist 
es hilfreich zu wissen, wie man eine Einladung annimmt. 

Kalender > Eingang  

Dazu müsst ihr wieder in die Kalender App. Rechts unten seht ihr den Button Eingang, der 
im Falle einer neuen Einladung in Klammer die Anzahl der Einladungen anzeigt. Um eine 
Einladung anzunehmen, tippt auf Akzeptieren. Alternativ könnt ihr sie auch Ablehnen oder 
auf Vielleicht tippen, um später zu entscheiden. 

 

Es gibt auch Alternativen zur Kalender App des iPhones, die 5 besten Alternativen haben 
wir für euch zusammengestellt. 
 

https://iphone-tricks.de/anleitung/21282-kalender-eintrag-mit-e-mail-verknuepfen
https://iphone-tricks.de/anleitung/62743-diese-9-iphone-mail-tricks-solltet-ihr-kennen
https://iphone-tricks.de/anleitung/52022-5-kalender-apps-als-alternative-zum-apple-kalender
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