
iPhone Mitteilungszentrale richtig nutzen 
Seit iOS 11 sieht die iPhone Mitteilungszentrale nicht nur aus wie der Sperrbildschirm, 
sondern bietet auch alle Funktionen des Lock Screens. In diesem Artikel haben wir alles 
Wichtige für euch zusammengefasst, was ihr Mitteilungszentrale am iPhone wissen müsst. 

iPhone Mitteilungszentrale öffnen 
Um auf eurem iPhone die Mitteilungszentrale zu öffnen, geht ihr je nachdem, ob euer iPhone 
gesperrt oder entsperrt ist, unterschiedlich vor. 

• Ist euer iPhone gesperrt, könnt ihr die Mitteilungszentrale öffnen, indem ihr von unten nach 
oben streicht. 

• Ist euer iPhone entsperrt, öffnet ihr die Mitteilungszentrale, indem ihr vom oberen 
Displayrand nach unten streicht. 

Die Mitteilungszentrale sieht ab iOS 11 immer gleich aus – ganz egal, ob euer iPhone gesperrt 
oder entsperrt ist. 

 



Auch die Art und Weise, wie ihr mit Mitteilungen in der Mitteilungszentrale interagieren 
könnt, hat sich verändert. 

Mitteilungen öffnen 

Wenn ihr eine Mitteilung direkt aus der Mitteilungszentrale öffnen wollt, dann könnt ihr 
dieses ganz einfach tun: 

• Streicht eine Mitteilung bis ganz nach rechts, um sie zu öffnen.  
o Alternativ streicht ihr sie nur ein wenig nach rechts und tippt dann links auf Öffnen. 

Das Resultat ist jeweils dasselbe, die Mitteilung wird geöffnet. 

 

Einzelne Mitteilungen entfernen 

• Streicht eine Mitteilung bis ganz nach links, um sie zu entfernen.  
o Alternativ streicht ihr sie nur ein wenig nach links und tippt dann rechts auf 

Entfernen. 

Auf beiden Wegen könnt ihr die Mitteilung aus der Mitteilungszentrale entfernen, ohne sie zu 
öffnen. 

 



Alle Mitteilungen aus Mitteilungszentrale entfernen 

• Tippt einfach auf das X rechts oberhalb der Mitteilung und anschließend nochmals auf das 
Entfernen-Symbol.  

 

• Auf iPhones mit 3D Touch (iPhone 6s und neuer) könnt ihr das X-Symbol auch fest drücken 
und dann auf Alle Mitteilungen entfernen tippen. 

 

 
 
-> https://iphone-tricks.de/anleitung/63679-so-funktioniert-die-neue-mitteilungszentrale-ab-ios-11 
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