
iPhone Fotos endgültig löschen – 
„Papierkorb/Zuletzt gelöscht“ leeren 
Fotos werden nach dem Löschen nicht mehr sofort aus der Fotos App entfernt. In diesem 
Artikel gehen wir der Frage nach, wohin „gelöschte“ Fotos verschwinden und wie ihr sie 
endgültig von eurem iPhone entfernen könnt. So könnt ihr stets sicher sein, dass gelöschte 
private Aufnahmen auch wirklich gelöscht sind. 

Foto löschen 
Fotos App → Foto → Papierkorb → Foto löschen  

Um Fotos zu löschen tippt ihr in der Fotos-App auf das zu löschende Foto und drückt dann 
rechts unten auf den Papierkorb. Bestätigt den Vorgang, indem ihr auf „Foto löschen“ tippt. 

 

Foto endgültig löschen 
Fotos → Alben → Zuletzt gelöscht → Foto → Löschen  

Um ein Foto endgültig von eurem iPhone zu entfernen müsst ihr unter „Alben“ ganz nach 
unten zum Eintrag „Zuletzt gelöscht“ scrollen und diesen antippen. Dort findet ihr alle 
gelöschten Fotos der letzten 40 Tage, wobei gelöschte Fotos nach Ablauf von maximal 40 
Tagen automatisch und endgültig von eurem iPhone entfernt werden. Jede Vorschau zeigt 
auch die noch verbleibenden Tage bis zur endgültigen Löschung an. Tippt nun ein Foto an, 
um es entweder händisch zu löschen oder aber wiederherzustellen. 



 

Sind bereits mehrere Fotos in diesem Album vorhanden und möchtet ihr Speicherplatz 
freigeben, könnt ihr auch alle Fotos auf einmal löschen. Tippt dazu rechts oben auf 
„Auswählen“ und anschließend auf „Alle löschen“ (alternativ könnt ihr hier auch alle Fotos 
wiederherstellen). 

Tipp: Bevor ihr alle Fotos löscht oder wiederherstellt, solltet ihr einen Blick auf sie werfen, 
damit ihr nicht irrtümlich etwas mit euren Fotos macht, was ihr nicht wollt. 



 

 
 

iPhone alle Fotos löschen! So geht es 
effizient und schnell! 
Die iPhone Kamera zählt zu den beliebtesten Kameras überhaupt, viele von euch verwenden 
sie anstelle einer teuren Digitalkamera und schießen damit auch Urlaubsfotos. Kein Wunder, 
dass sich im Laufe der Zeit Massen an Fotos ansammeln und die Speicherkapazität ans Limit 
bringen. Bevor ihr die in diesem Artikel erläuterten Tipps umsetzt, solltet ihr sicherstellen, 
dass ihr eure Fotos mittels iPhone-Backup gesichert habt. Wir zeigen euch mehrere Wege, 
wie ihr effizient alle Fotos vom iPhone löschen könnt. 

Alle Fotos vom iPhone löschen 



Wenn man zwei oder mehrere oder alle iPhone Fotos löschen möchte, muss man nicht jedes 
Foto manuell auswählen und jedes Mal wieder auf den Papierkorb tippen. Es geht auch 
einfacher. 

Hinweis: Bei allen hier vorgestellten Möglichkeiten Bilder vom iPhone zu löschen, landen 
die entfernten Fotos zunächst im Album „Zuletzt gelöscht“ in der Fotos-App. Aus diesem 
Album müssen die Bilder anschließend gelöscht werden, damit sie endgültig vom iPhone 
verschwinden. Wie das geht, zeigen wir euch in unserem Artikel iPhone Fotos endgültig 
löschen. 

• Öffnet zuerst eure Fotos App 
• Wählt danach eure „Aufnahmen“ 
• Tippt nun rechts oben auf „Auswählen“ 
• Wählt nun nach und nach die Fotos aus, die ihr löschen wollt oder 
• Legt einen Finger auf ein beliebiges Bild und macht eine Wischbewegung von rechts 

nach links, so dass die Bilder markiert werden 
• Schiebt dann euren Finger leicht nach oben, damit die Bilder automatisch markiert 

werden 
• Anschließend tippt ihr auf den Papierkorb rechts unten 

 

Einzelne Fotos löschen 

https://iphone-tricks.de/anleitung/9198-geloeschte-fotos-unter-ios-8-endgueltig-entfernen
https://iphone-tricks.de/anleitung/9198-geloeschte-fotos-unter-ios-8-endgueltig-entfernen


Vermutlich kennt ihr diesen Weg ohnehin, der Vollständigkeit halber möchten wir aber 
dennoch darauf verweisen. 

• Öffnet eure Fotos App 
• Navigiert zum Punkt „Aufnahmen“ 
• Wählt dann das zu löschende Foto aus 
• Tippt rechts unten auf das Papierkorb-Symbol 
• Bestätigt, dass ihr das Foto löschen wollt 

 

„Momente“ löschen 
Alternativ könnt ihr auch ganze „Momente“ löschen. An dieser Stelle möchten wir nochmals 
darauf hinweisen, dass ihr unbedingt ein Backup anlegen solltet, sofern ihr die Fotos behalten 
wollt. 

• Öffnet wiederum die Fotos App 
• Tippt dieses Mal links unten auf den Reiter „Fotos“ 

https://iphone-tricks.de/anleitung/1073-iphone-backup-erstellen-wiederherstellen


• Navigiert zur untersten Ebene, also zur „Momente“-Ansicht (ab iOS 12 „Fotos“) 
• Tippt dann rechts oben auf „Auswählen“ 
• Es erscheint nun neben jedem Moment eine weitere Auswählen-Schaltfläche 
• Wählt die Momente aus, die ihr löschen möchtet 
• Tippt zu guter Letzt auf den Papierkorb und bestätigt das Löschen 

 

iPhone Alben löschen 
Zuletzt möchten wir euch zeigen, wie ihr Alben direkt auf eurem iPhone löschen könnt. 

• Öffnet zu Beginn die Fotos App 
• Wählt unten nun die „Alben“-Ansicht aus 
• Navigiert zur obersten Ebene indem ihr den Zurück-Pfeil oben links nutzt 
• Tippt oben rechts auf „Alle anzeigen“ und anschließend auf „Bearbeiten“ 
• Tippt auf das rote Minus vor dem zu löschenden Album 
• Anschließend geht ihr auf „Album löschen“ 



 

Mit diesen einfachen Tipps könnt ihr nun schnell und einfach alle iPhone Bilder löschen. 

 

Gelöschte Bilder wiederherstellen 
Den Urlaubsschnappschuss irrtümlich gelöscht? Das ist unter iOS 8 keine große Sache mehr, 
solange ihr das Missgeschick rechtzeitig bemerkt. Gelöschte Fotos lassen sich nämlich ganz 
einfach 30 Tage lang wiederherstellen, ehe sie automatisch vollständig von eurem iPhone 
entfernt werden. 

Tipp: Wisst ihr bereits, wie ihr Fotos effizienter löschen könnt? Mehr dazu… 

Gelöschte Fotos wiederherstellen 

https://iphone-tricks.de/anleitung/4067-fotos-effizienter-loeschen


Fotos > Alben > Zuletzt gelöscht  

Um gelöschte Fotos wiederherstellen zu können, müsst ihr zunächst in die Fotos App. Tippt 
in der Fotos App rechts unten auf Alben, um alle auf eurem iPhone angelegten Alben 
darzustellen. 

Scrollt gegebenenfalls ein wenig nach unten und öffnet das Album Zuletzt gelöscht. 

Gewinne das richtige iPhone für dich. 
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Dieses Album zeigt alle Fotos an, die ihr in den letzten 30 Tagen von eurem iPhone gelöscht 
habt. Wie ihr seht, wurden diese Fotos bisher also nicht wirklich gelöscht, sondern in eine Art 
Papierkorb verschoben – wie ihr es wahrscheinlich von Windows oder Mac OS X kennt. 

Das Album zeigt euch standardmäßig die kritischsten Fotos an; also jene, die als nächstes 
vollständig von eurem iPhone gelöscht werden, weil die 30-Tages-Frist bald verstreicht. Je 
weiter ihr nach oben scrollt, desto länger habt ihr noch Zeit, um die Fotos wiederherzustellen. 
Jedes Vorschaubild enthält eine kleine Tagesanzeige, die euch die noch verbleibenden Tage 
bis zur vollständigen Löschung anzeigen. 

Ein gelöschtes Foto wiederherstellen 

Um bloß ein gelöschtes Foto wiederherzustellen, tippt ihr es zunächst an, um es zu öffnen. 
Drückt anschließend rechts unten auf Wiederherstellen und bestätigt den Vorgang per Tipp 
auf Foto wiederherstellen. 



 

Das gelöschte Foto befindet sich nun wieder in euren Aufnahmen. 

Mehrere gelöschte Bilder wiederherstellen 

Solltet ihr versehentlich mehrere Fotos gelöscht haben, könnt ihr diese in einem einzigen 
Vorgang wiederherstellen. Tippt hierzu in der Übersicht des Albums Zuletzt gelöscht rechts 
oben auf Auswählen. 

Markiert alle Fotos, die ihr wiederherstellen möchtet, indem ihr sie antippt. Tippt dann rechts 
unten auf Wiederherstellen und bestätigt den Vorgang per Tipp auf Fotos wiederherstellen. 



 

Alle gelöschten Fotos befinden sich wieder in euren Aufnahmen. 
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