
iOS 13 ist da – Diese neuen Funktionen erwarten 

euch! 

Wie versprochen hat Apple eine Woche nach der Vorstellung der neuen iPhone 11 Generation iOS 13 zum 

Download freigegeben. Die neueste Betriebssystem-Version bringt so viele neue Funktionen und Features aufs 

iPhone wie schon lange nicht mehr. Darunter der langersehnte Dunkelmodus, eine stark verbesserte Fotos- 

und Erinnerungen-App sowie neue Privatsphäre-Einstellungen. 

iOS 13 bringt zahlreiche Neuerungen 

Es ist soweit: Nach insgesamt acht Beta-Versionen und der finalen Golden Master ist iOS 13 fertiggebacken 

und darf ab sofort aufs iPhone geladen werden. Das brandneue Betriebssystem, das mit 2,04 GB zu Buche 

schlägt, ist gespickt mit einer Vielzahl an neuen iPhone-Features, von denen die meisten bereits bei der 

WWDC-Entwicklerkonferenz im Juni vorgestellt wurden. 

 

Da wäre der neue Dunkelmodus, der den Display-Hintergrund systemweit in ein tiefes Schwarz taucht und für 

eine augenschonende iPhone-Nutzung bei Dunkelheit sorgt. Mit dem „Mit Apple anmelden“-Feature könnt ihr 

euch ganz einfach mit eurer Apple ID in Apps und auf Webseiten anmelden. Damit spart ihr euch künftig das 

lästige Ausfüllen von Online-Formularen und die Registrierung von E-Mail-Adressen.  

Die Fotos-App hebt unter dem „Fotos“-Tab eure besten Bilder hervor und lässt unnützen Kram wie 

Screenshots, Rechnungen, verwackelte Schnappschüsse oder dergleichen im Hintergrund. Auch die komplett 

überarbeitete Erinnerungen-App zeigt sich von ihrer alltagstauglichen Seite und sorgt mit einem neuen Design 

und intelligenten Gruppierungen für eine bessere Übersicht. 
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Dunkelmodus am iPhone X in iOS 13 

Auf der anderen Seite hat es sich Apple nicht nehmen lassen den animierten Animojis und Memojis (verfügbar 

ab iPhone X) ein Update zu verpassen. Neben mehr Gestaltungsoptionen für eigene Charaktere, könnt ihr diese 

nun auch als Sticker in iMessage und Drittanbieter-Apps teilen. Auf der virtuellen iPhone-Tastatur könnt ihr 

zudem mit Quick Path nicht mehr nur tippen, sondern auch bequem wischen.  

Außerdem: Der HomePod-Lautsprecher erkennt endlich auch unterschiedliche Stimmen und über die AirPods-

Kopfhörer lasst ihr euch eingehende Nachrichten einfach von Siri vorlesen. Neben den zahlreichen neuen 

Funktionen hat Apple auch an der Performance-Schraube gedreht. iPhones mit Face ID lassen sich nun deutlich 

schneller entsperren und Apps bis zu zweimal schneller öffnen, um nur zwei Beispiele zu nennen. 
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Der neugestaltete „Fotos“-Tab in iOS 13 

Das sind natürlich nur einige wenige, der neuen iOS 13 Funktionen, die darauf warten von euch entdeckt zu 

werden. Eines ist klar: Nach dem eher bescheiden ausgestatteten iOS 12 Release im letzten Jahr geht Apple 

softwareseitig endlich wieder in die Vollen. Einen ausführlicheren Eindruck der neuen iOS 13 Features erhaltet 

ihr in unserem Artikel: Die besten iOS 13 Features im Überblick. 

iOS 13 installieren – so geht’s 

Ganz wichtig: Bevor ihr das Update macht, solltet ihr erst mal ein iPhone Backup erstellen. Wie immer könnt 

ihr die Aktualisierung kabellos in der Einstellungen-App unter Allgemein → Softwareupdates anstoßen. Mit 

einem Tipp auf „Laden und installieren“ startet ihr den Download.  

Alternativ macht ihr das Update via iTunes am Mac oder PC. Schließt dafür euer iPhone via USB-Kabel an 

euren Rechner an, startet iTunes per Doppelklick und wählt das iPhone-Symbol oben links. Im nächsten 

Fenster könnt ihr das iOS 13 Update suchen und es mit einem Klick am iPhone installieren. 

 

 

Die besten iOS 13 Features im Überblick! 

Zeitnah zum Release der neuen iPhone 11 Generation hat Apple mit iOS 13 wie immer eine brandneue iOS-

Version am Start. Und eines sei vorab gesagt: Diesmal hat der iPhone-Hersteller nicht mit neuen Features 
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https://iphone-tricks.de/anleitung/1073-iphone-backup-erstellen-wiederherstellen


gegeizt. Zu den Highlights gehören unter anderem der langersehnte Dunkelmodus, neue Privatsphäre-

Einstellungen und eine intelligentere Fotos-App. Im Folgenden zeigen wir euch, auf welche neuen iOS 13 

Funktionen ihr euch freuen könnt.  

Bessere Performance 

Wie jedes große iOS-Update bringt auch iOS 13 einige bemerkenswerte Performance-Verbesserungen mit sich. 

Besitzer eines iPhone X (oder neuer) dürfen sich über ein um 30 Prozent schnelleres Entsperren des iPhones 

via Face ID freuen. Außerdem werden App-Downloads um 50 Prozent und -Updates sogar um 60 Prozent 

kleiner. Dadurch starten Apps bis zu zweimal schneller als bisher. 

Dunkelmodus 

Ein „Dark Mode“ ist gefühlt seit einer halben Ewigkeit im Gespräch und wird seit Jahren von vielen iPhone-

Nutzern vehement gefordert. Mit iOS 13 kommt der Dunkelmodus endlich systemweit für alle Apple-Apps und 

Widgets aufs iPhone und ermöglicht eine angenehmere iPhone-Nutzung bei Dunkelheit. Dabei wird der 

Hintergrund in ein tiefes Schwarz getaucht, während sich Text, Bilder und Bedienelemente in einer helleren 

Farbe abheben. Neben dem augenschonenden Effekt sorgt der Dark Modus zudem für einen geringeren 

Akkuverbrauch, da bei der Darstellung dunkler Bildbereiche – vor allem bei iPhones mit OLED-Display – 

weniger Energie verbraucht wird. 

 

Mit Apple anmelden 



Ein kleiner Seitenhieb in Richtung Facebook: Der neue „Mit Apple anmelden“-Button beim Login in Apps 

oder auf Webseiten soll für einen besseren Datenschutz sorgen. Ein Tracking oder Speichern von Nutzerdaten 

soll es Apple-typisch dabei natürlich nicht geben. Dank der Anmeldung via Apple ID entfällt das lästige 

Ausfüllen von Formularen, die Verifizierung der Mail-Adresse und das Wählen eines Passwortes.  

Mit dem neuen Feature könnt ihr euch sogar mit einer automatisch und einmalig generierten E-Mail-Adresse 

anmelden, falls ihr eure normale Adresse lieber nicht eingeben möchtet. Der Schutz der persönlichen User-

Daten ist wie wir wissen seit jeher ein Steckenpferd von Apple. Die neue Funktion wird für entsprechend mehr 

Privatsphäre und Datenschutz sorgen, natürlich zum Leidwesen der Datenkraken von Google und Facebook. 

 

In Puncto Datensicherheit sind auch die neuen App-Standortberechtigungen interessant. Mit der neuen 

Funktion habt ihr mehr Kontrolle darüber, wann Apps auf euren aktuellen Standort zugreifen können. So könnt 

ihr einer App die Erlaubnis erteilen nur ein Mal auf eure Standortdaten zuzugreifen. Verwendet eine App euren 

Standort im Hintergrund, werdet ihr benachrichtigt und könnt das sofort unterbinden. 

Intelligente Foto-Verwaltung 

Eine wirklich tolle und nützliche Aktualisierung erhält die Fotos-App. Dank maschinellem Lernen blendet die 

App doppelte oder ungeordnete Fotos aus und zeigt euch nur die besten Bilder. Die vom System kuratierten 

Fotos findet ihr dann unter dem neugestalteten „Fotos“-Tab. Organisiert wird das Ganze in den neuen 

Kategorien „Tage“, „Monate“ und „Jahre“. Die neue Funktion nimmt euch also die Arbeit ab, eure Fotos zu 

sortieren und zu verwalten, und zeigt euch nur jene Inhalte, die ihr auch wirklich sehen möchtet.  



 

Das gilt im Übrigen nicht nur für Fotos, sondern auch für eure Videos. Apropos Videos: Viele der 

Bildbearbeitungswerkzeuge in der Fotos-App wie etwa drehen, schneiden oder Filter stehen ab iOS 13 auch 

für Videos zu Verfügung. Für alle Hobby-Fotografen mit einem iPhone XR oder neuer: Beim Knipsen von 

Porträts könnt ihr das Porträtlicht per Schieberegler viel feiner und individueller in der Kamera-App anpassen. 

Mit dem neuen „High-Key Mono“-Effekt steht euch zudem eine recht ansehnliche Effekt-Option für 

monochrome Aufnahmen zur Verfügung. 

Schnellere Navigation in Apple Maps 

Für eine schnellere Navigation in der Apple Karten-App könnt ihr euch ab iOS 13 per Fingertipp auf die neuen 

Favoriten zu häufigen Zielen wie etwa Zuhause oder Arbeit lotsen lassen. Eure Lieblingsorte wie z. B. 

Restaurants oder bestimmte Reiseziele könnt ihr zudem über sogenannte Sammlungen leichter mit Freunden 

teilen. Vorerst nur in den USA verfügbar, ist das neue „Look Around“-Feature. Damit bewegt ihr euch in 3D-

Manier durch die Straßen eines Ortes und könnt euch dort umschauen als wärt ihr live vor Ort – ähnlich wie 

man es von Google Street View bereits kennt. 



 

Generalüberholte Erinnerungen-App 

Mit der neuen iOS-Version wird auch die etwas in die Jahre gekommene Erinnerungen-App von Grund auf 

neugestaltet. Neben einem neuen Design arbeitet die App nun smarter, soll heißen: Sie kann aus einer 

Spracheingabe zu erledigende Aufgaben samt Ort und Uhrzeit herausfiltern. Beim Chatten in iMessage erkennt 

Siri nun je nach Kontext mögliche Erinnerungen und schlägt vor, diese zu erstellen. Über die neue 

Schnellzugriffleiste lassen sich außerdem Zeiten, Datumsangaben, Anhänge, Fotos und Orte schneller 

hinzufügen. Die neue Gruppierung von Erinnerungen nach „Heute“, „Geplant“ und „Markiert“ sorgt für mehr 

Übersicht. 

 

Animoji- & Memoji-Sticker in iMessage 



In Apples hauseigener Nachrichten-App iMessage könnt ihr in Zukunft eure Memojis- und Animojis als 

Sticker versenden. Dafür stehen euch in die iOS-Tastatur integrierte Stickerpakete zur Verfügung. Die bunten 

Charaktere könnt ihr dann nicht nur in iMessage, sondern auch über andere Apps wie etwa die Mail-App oder 

Drittanbieter-Apps teilen. Zudem sind für die Gestaltung eurer Memojis neue Optionen wie z. B. Make-up, 

Frisuren, Zähne und Accessoires verfügbar. 

 

Neues CarPlay Dashboard 

Autofahrer aufgepasst: Apples CarPlay-Funktionalität erhält mit iOS 13 eine neue Anzeige, die Musik, Karten 

und weitere Apps in nur einer Ansicht vereint. Ergänzend kommen eine überarbeitete Kalender-App sowie 

intelligente Siri-Vorschläge hinzu. 

 

Wischen statt tippen mit QuickPath 

Dieses kleine aber feine Feature ist uns eine Erwähnung wert: Ab iOS 13 habt ihr die Möglichkeit auf der iOS-

Tastatur zu wischen, um Text einzugeben. Dabei streicht ihr einfach von Buchstabe zu Buchstabe, um die 

Wörter zusammenzusetzen. Das spart Zeit und ist noch bequemer. 



 

AirPods und HomePod 

Spannende Neuerungen gibt es in iOS 13 auch für Apples kabellose AirPods-Kopfhörer und den intelligenten 

HomePod-Lautsprecher. So könnt ihr euch eingehende Nachrichten über die AirPods von Siri vorlesen lassen 

und braucht nicht das iPhone aus der Tasche zu kramen. Die Funktion ist auf den AirPods der 2. Generation 

verfügbar und wird noch im Laufe dieses Herbstes freigeschaltet. Außerdem ist es möglich zwei Paare 

AirPods mit einem iPhone zu koppeln, um so gemeinsam Musik oder einen Film zu schauen. Der Release 

erfolgt ebenfalls in den nächsten Wochen.  

 



Der smarte HomePod hingegen wird nun wirklich ein Stück weit smarter und kann endlich unterschiedliche 

Stimmen erkennen. Außerdem ist es möglich, z. B. Musik oder ein Telefonat, das ihr am iPhone führt auf den 

HomePod zu übertragen und fortzusetzen.  

Auf welchen iPhones läuft iOS 13? 

Hinsichtlich der Kompatibilität bleibt festzuhalten, dass Apple iOS 13 für alle Geräte ab dem iPhone 6s 

verfügbar macht. Ältere Modelle wie z. B. das iPhone 5s oder das iPhone 6 profitieren somit nicht mehr von 

den neuen Funktionen. Der Einfachheit halber noch einmal alle iPhone-Modelle, auf denen iOS 13 installiert 

werden kann: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 

X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE und iPod touch (7. 

Generation).  

 

watchOS 6 macht die Uhr eigenständiger 

Mit watchOS 6 bekommt die Apple Watch selbst die Hoheit über Apps. Bisher lief alles über die iPhone-

Watch-App. Apple bringt den App Store nun auf die Uhr – endlich! Eine ähnliche Funktion gibt es seit 

Langem auf dem Google-System Wear OS. So funktioniert es in der Praxis: Nutzer suchen eine App, 

indem sie den App Store auf der Uhr öffnen und dann den Suchbegriff per Stimme oder über das 

Zeichenboard eingeben. Die App erscheint anschließend in der Vorschau und lässt sich direkt 

installieren, ohne Umweg über das iPhone. Beim Test funktionierte das problemlos. Eine weitere 

Neuerung: Nutzer können nun viele der Apple-eigenen Programme wie Wecker, EKG oder Atmen von 

der Uhr entfernen. Dafür halten Sie die App (im App-Menü der Uhr) kräftig gedrückt und sie beginnt zu 

wackeln. Über das Kreuzchen lässt sie sich von der Uhr entfernen. Eine weitere Neuerung, die die Watch 

vom iPhone loseist, ist, dass Updates sich nun vom Einstellungs-Menü der Uhr aus anstoßen lassen. Die 

Bestätigung der Lizenzbedingungen und AGB erfordert aber noch das iPhone. Hörbücher, 

Taschenrechner, Sprachmemos 
 

Apple bietet mehr iPhone-Apps auch für die Watch an. Der Taschenrechner und die Sprachmemo-App gehören 

zu den neuen Watch-Apps. Beide funktionierten in einem ersten Test schon. Die neue Apple-eigene Hörbücher-

App gesellt sich zu den bisherigen Audioangeboten Podcasts, Radio und Musik. Für die Steuerung der 

Wiedergabe aus verschiedenen Apps hat Apple Jetzt läuft zu einer eigenen App gemacht. Bei der WWDC 

kündigte das Unternehmen an, dass Entwickler künftig sogenannte Independent-Apps speziell für die Watch 

entwickeln können, ohne dass eine passende iPhone-App nötig ist. 

Zyklus-App für die Apple Watch 

Apple integriert einen Zykluskalender für Frauen auf der Apple Watch und in der Health-App für iPhones. 

Apple ist nicht der erste Wearable-Hersteller mit so einer Funktion. Neu ist aber, dass die App Smartphone-

unabhängig funktioniert. Frauen können Einträge auf der Uhr vornehmen und erhalten Informationen über den 

aktuellen Zyklusstatus sowie eine Vorhersage. Wer in der Health-App des iPhones eine Erinnerung für 

Vorhersagen einrichtet und in der Watch-App Mitteilungen der Health-App erlaubt, bekommt etwa Meldungen 

vor dem erwarteten Beginn einer Periode – praktisch! Im Test machte die App einen guten Eindruck. 

 

 



Eine Zyklus-App für Frauen wandert mit watchOS 6 auf die Apple Watch. 

watchOS 6: Health-App und Noise-App 

Die Health-App für das iPhone zeigt neben den Zyklusfunktionen künftig Trends der Aktivitäten. Außerdem 

spiegelt sie Informationen aus der Atmen-App. Die neu vorgestellte Noise-App für die Watch misst auf 

Wunsch den Tag über die Lautstärke und warnt den Nutzer, falls der Lärmpegel ungesund ist. Sie funktionierte 

in einem ersten Test reibungslos. Die Lautstärke-Informationen erscheinen ebenfalls in der Health-App für das 

iPhone. 

 

 

Apples Smartwatch misst nun auf Wunsch dauerhaft den Geräuschpegel. 

Watch Faces: Neue Zifferblätter 

Bei jedem großen Update von watchOS zeigte Apple bisher neue Zifferblätter. Das ist auch bei watchOS 6 der 

Fall. Die Neulinge wirken reduzierter und übersichtlicher. Sie ermöglichen die Integration der Noise-App, 

sodass der Nutzer auf dem Zifferblatt die ihn umgebende Lautstärke sieht. 
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Herzfrequenzkontrolle aktivieren 

Während nur die Apple Watch Series 4 ein Elektrokardiogramm (EKG) aufzeichnet, nutzt Apple die 

Herzsensorik auch bei älteren Modellen (ab Series 1) für die Untersuchung des Herzrhythmus und der 

Herzfrequenz.  

 

So funktioniert es unter watchOS 5.2: Die Erkennung von niedriger und hoher Herzfrequenz sowie die 

Untersuchung des Herzrhythmus von Hand aktivieren, und zwar über die „Watch“-App auf dem iPhone. 

Aktivieren Sie unter Meine Uhr > Herz die entsprechenden Funktionen. 
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Elektrokardiogramm der Series 4 einrichten 

Die Apple Watch Series 4 nimmt über Elektroden in der Krone und auf der Gehäuseunterseite ein 

Elektrokardiogramm auf. 

 

So funktioniert es unter watchOS 5.2: Für die Einrichtung der EKG-Funktion muss das iPhone mit mindestens 

iOS 12.2 laufen. Koppeln Sie die Apple Watch 4 und aktualisieren Sie sie auf mindestens watchOS 5.2. Öffnen 

Sie die „Health“-App auf dem iPhone. Nun taucht ein Hinweis zur Einrichtung der EKG-Funktion auf. Sollte 

dem nicht so sein, stoßen Sie die Einrichtung manuell an – und zwar in der Health-App unter Daten > Herz > 

Elektrokardiogramm (EKG). Alle Infos lesen Sie in einem gesonderten Artikel zum Thema Apple-Watch-EKG. 
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Notruf und Sturzfunktion 

Über die Apple Watch können Sie einen Notruf absetzen und automatisch Ihre Notfallkontakte informieren. 

Wer eine Cellular-Variante hat, kann allein mit der Uhr Hilfe rufen, ansonsten muss das iPhone in der Nähe 

sein oder ein bekanntes WLAN. Die Series 4 erkennt, wenn der Nutzer stürzt – sofern Sie die Funktion aktiviert 

haben. 

 

So funktioniert es unter watchOS 5: Via Health-App auf dem iPhone legen Sie im Notfallpass (Menü unten) 

Notfallkontakte an. Die werden im Falle des Falles nach dem Notruf benachrichtigt und erhalten Ihre 

Standortdaten. Den Notruf tätigen Sie per Apple Watch, indem Sie auf die Seitentaste drücken und über die 

SOS-Zeile von links nach rechts wischen. Die Sturzerkennung der Apple Watch Series 4 aktivieren Sie in der 

Watch-App unter Meine Uhr > Notruf SOS. 
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Die Messlatte ändern 

Um Nutzer zu mehr Bewegung zu motivieren, nutzt Apple die Aktivitätsringe. Das Ziel können Nutzer selbst 

verändern. 

 

So funktioniert es unter watchOS 5: Sie öffnen die Aktivitäts-App auf der Watch. Dann drücken Sie kräftig aufs 

Display und wählen im Menü den Punkt Bewegungsziel ändern. 
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Sporttraining steuern 

Wenn Sie den Sportmodus nutzen, steuern Sie seit watchOS 5 nebenbei die Musik oder ändern die Sportart 

(etwa beim Training für den Triathlon) – mit wenigen Handgriffen. 

 

So funktioniert es unter watchOS 5: Der Startbildschirm beim Sport (Mitte) lässt sich nach links und rechts 

wischen. Auf der einen Seite (rechts) gelangen Sie zur Musiksteuerung, auf der anderen (links) zur 

Trainingssteuerung. Dort beenden Sie Ihr Training, führen es fort, schalten den Sperrmodus ein oder wechseln 

die Sportart – was aber erst nach einer Minute Training funktioniert. 
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Auf ins Duell 

Seit watchOS 5 können Nutzer gegeneinander antreten und messen, wer sein Bewegungsziel besser erreicht. 

 

So funktioniert es unter watchOS 5: Zuerst verknüpfen Sie sich mit befreundeten Apple-Watch-Nutzern über 

die Aktivität-App auf dem iPhone unter Teilen. Dann öffnen Sie die Aktivität-App auf der Watch und wischen 

nach links. Dort tippen Sie auf einen Nutzer und dann auf Wettbewerb. 
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Apple Pay einrichten 

Seit Dezember 2018 haben Watch-Nutzer die Möglichkeit, die Uhr als Zahlungsmittel zu nutzen, und zwar mit 

Apple Pay. 

 

So funktioniert es unter watchOS 5: In der Watch-App tippen Sie unter Meine Uhr auf Wallet & Apple Pay. 

Dort können Sie unter Karte hinzufügen Ihre Karte(n) hinzufügen. Alle Infos lesen Sie in einem gesonderten 

Artikel zum Thema Apple Pay. 
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Screenshots erstellen 

Manchmal will man einen Screenshot vom Display. Das geht bei der Apple Watch leicht. 

 

So funktioniert es unter watchOS 5: Aktivieren Sie in den Einstellungen der Watch-App unter Meine Uhr > 

Allgemein die Option Bildschirmfotos aktivieren. Dann halten Sie die Seitentaste und den Home-Button an der 

Krone kurz gleichzeitig gedrückt – wie Sie es sonst auf dem iPhone tun. Es macht „klick“: Die Uhr speichert 

das Foto unter Aufnahmen > Bildschirmfotos auf dem Smartphone. 
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Schluss mit App-Wirrwarr 

Das Layout der Apps mit den runden Kreisen ist wenig übersichtlich. Es gibt eine Alternative: die 

Listenansicht. 

 

So funktioniert es unter watchOS 5: Sie öffnen auf der Uhr die App-Übersicht durch einmaliges Drücken der 

Krone. Dann tippen Sie kräftig aufs Display (Force Touch) bis ein Menü erscheint. Dort wählen Sie die 

Listenansicht. 
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Per iPhone entsperren 

Auf der Apple Watch landen persönliche Nachrichten und vieles mehr – das sollen Fremde natürlich nicht in 

die Hände bekommen. Vor unbefugtem Zugriff schützt ein Sperrcode.  

 

So funktioniert es unter watchOS 5: Öffnen Sie die Watch-App auf dem iPhone. Dort stellen Sie unter Code > 

Code aktivieren den Sperrschutz ein. Die Optionen Mit iPhone entsperren und Handgelenkserkennung 

erleichtern die Bedienung mitunter: So entsperrt sich die Uhr, wenn Sie das iPhone entsperren. 
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Knipsen mit der Apple Watch 

Die aktuellen Apple-Watch-Modelle haben allesamt keine eingebaute Kamera, immerhin steuert die Watch 

aber die Kamera auf dem Smartphone. 

 

So funktioniert es unter watchOS 5: Die Kamera-App ist auf der Apple Watch von Haus aus installiert. Öffnet 

man sie, öffnet sich die Kamera-App auf dem iPhone. Per Fingertipp auf den Auslöser oder den um drei 

Sekunden verzögerten Auslöser auf der Uhr schießt die Smartphone-Kamera ein Bild. Dreht man an der Krone, 

zoomt man heran. 
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Fotos als Hintergrund auswählen 

Das Zifferblatt der Apple Watch lässt sich mit Fotos Ihrer Wahl als Hintergrundmotiv bestücken. Der Weg 

dorthin ist einfach, aber nicht selbsterklärend. 

 

So funktioniert es unter watchOS 5: In der Apple-Watch-App tippen Sie unter Meine Uhr auf den Menüpunkt 

Fotos. Dort wählen Sie unter Synchr. Album den Ordner auf Ihrem iPhone, aus dem sich die Apple Watch 

bedienen soll. Dann gehen Sie auf der Uhr in die Fotos-App und tippen mit Druck (Force Touch) auf das Bild, 

das Sie sich als Hintergrund wünschen. Anschließend nur noch auf Zifferblatt erstellen tippen und entscheiden, 

ob der Hintergrund normal oder kaleidoskopartig erscheinen soll. 
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Siri Watch Face gestalten 

Das Siri Watch Face zeigt je nach Tageszeit Neuigkeiten an und bedient sich dafür an bestimmten Apps. An 

welchen genau, legen Sie fest! 

 

So funktioniert es unter watchOS 5: In der Watch-App auf dem iPhone tippen Sie unter Meine Uhr > Meine 

Zifferblätter auf Siri. Unter Datenquellen wählen Sie, auf welche Apps das intelligente Watch Face 

zurückgreifen soll. 
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Musik über die Apple Watch hören 

Die Apple Watch nutzen Sie als eigenständigen Bluetooth-MP3-Player in Verbindung mit der Musik-App von 

Apple. Auch Musik von Drittanbietern wie Spotify lässt sich per Watch fernsteuern. 

 

So funktioniert es unter watchOS 5: Öffnen Sie in der Watch-App unter Meine Uhr den Menüpunkt Musik. 

Tippen Sie auf Musik hinzufügen und wählen Sie die Musik, die Sie der Uhr beifügen möchten. Zur Steuerung 

von Drittanbieter-Musik öffnen Sie das Dock über die Seitentaste und gehen in das Menü Jetzt läuft. Wenn Sie 

jetzt die Krone drehen, ändern Sie die Lautstärke. Lassen Sie die Apple Watch in den Sperrbildschirm wechseln 

und drehen Sie dann wieder an der Krone, geht dies noch immer – solange diese App die jüngst geöffnete 

bleibt. 
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Apple Watch als Messenger 

Mit der Apple Watch erwidern Sie SMS auf Wunsch mit vorgegebenen kurzen Standardantworten. Falls Sie 

mit den von Apple eingestellten Antworten nicht zufrieden sind, ändern Sie diese nach Belieben. 

 

So funktioniert es unter watchOS 5: In der Watch-App auf dem iPhone finden Sie unter dem Reiter Meine Uhr 

den Menüpunkt Nachrichten. Dort tippen Sie auf Standardantworten. Wenn Sie eine bestehende Antwort 

verändern wollen, wählen Sie diese aus; wenn Sie eine neue hinzufügen möchten, scrollen Sie nach unten. So 

versenden Sie Nachrichten: Drücken Sie, während Sie in der Nachrichten-App sind, fest auf das Display. Nun 

erscheint die Option Neue Nachricht. Sie tippen auf Kontakt, dann auf das Kontaktsymbol oben rechts und 

scrollen durch Ihre Telefonkontakte – oder diktieren Siri, wem Sie schreiben wollen. Alternativ nutzen Sie nur 

Siri, um eine Nachricht zu verschicken: Sie drücken die Digital Crown, bis Siri erscheint, und sagen „Schreibe 

an [Vorname Nachname]“ oder „Schreibe eine Nachricht an [Vorname Nachname]“.  
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Anrufe diskret stummschalten 

Wenn jemand anruft, während der Sperrbildschirmdes iPhones aktiv ist, zeigt die Apple Watch den Anrufer an 

(außer Sie haben die Watch stummgeschaltet über das Schnellmenü: Sie wischen von unten nach oben und 

drücken für den lautlosen Modus auf das Glockensymbol oder für den Nicht-Stören-Modus auf den Mond). Sie 

möchten den Anruf weder annehmen noch ablehnen? Mit einer einfachen Geste lassen Sie den Anruf 

verstummen, ohne das Handy anzurühren. 

 

So funktioniert es unter watchOS 5: Halten Sie die Hand über das Display der Apple Watch. So hört das Handy 

auf zu klingeln. (Diese Geste schickt die Apple Watch auch sonst in den Ruhemodus.) 
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WhatsApp auf der Apple Watch nutzen 

Noch immer gibt es keine Anwendung für WhatsApp auf der Apple Watch. Um zumindest per Uhr auf 

WhatsApp-Nachrichten zu reagieren, ist tricksen angesagt. 

 

So funktioniert es unter watchOS 5: In der Einstellungs-App des Smartphones erlauben Sie unter Mitteilungen 

WhatsApp-Nachrichten im Sperrbildschirm. Dann aktivieren Sie in der Watch-App ebenfalls unter 

Mitteilungen die Option iPhone-Hinweise spiegeln für WhatsApp. Bekommen Sie jetzt eine WhatsApp-

Nachricht, erscheint sie auf der Uhr (solange das iPhone im Sperrbildschirm ist) und Sie haben die Möglichkeit, 

darauf zu reagieren – mit einer Standardantwort, einem Smiley, einer diktierten oder geschriebenen Nachricht. 
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Besitzernamen ändern 

Geben Sie Ihrer Apple Watch einen Namen! Eingestellt ist „Apple Watch von ...“ – das ist nicht besonders 

kreativ. Den Namen zu ändern, ist simpel – die Option ist im Menü versteckt. 

 

So funktioniert es unter watchOS 5: Der Weg führt über die Watch-App. Unter Meine Uhr tippen Sie auf 

Allgemein und Info. Dann wählen Sie Name – und geben Ihrer Uhr einen! 
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Schnellmenü nutzen 

Wie beim iPhone gibt es auch bei der Watch ein praktisches Schnellmenü namens Kontrollzentrum. 

 

So funktioniert es unter watchOS 5: Sie wischen auf der Uhr von unten nach oben, um ins Kontrollzentrum zu 

gelangen. Dort befindet sich etwa der Wasser-Sperrmodus sowie die Walkie-Talkie- und Nicht-Stören-

Funktion. 
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Für Pendler: DB-Verspätungsalarm aktivieren 

Wer öfter mit der Deutschen Bahn (DB) fährt, kennt das Problem: Wenn ein Zug zu spät ist, möchte man das 

am liebsten direkt erfahren. Kein Problem mehr – dank Push-Nachricht auf der Smartwatch! 

 

So funktioniert es unter watchOS 5: Sie laden die DB-Streckenagent-App für iOS auf das iPhone. Danach 

schalten Sie die Spiegelung der iPhone-Hinweise auf der Apple Watch ein. Diese Einstellung finden Sie in die 

Watch-App unter dem Reiter Meine Uhr > Mitteilungen > DB Streckenagent. 

 

» Download: DB Streckenagent für iOS herunterladen 
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