
iPhone Modus „Verloren“ – Codesperre per 

Fernzugriff aktivieren 

Wenn ihr euer iPhone einmal verloren habt oder es euch geklaut wurde, 

solltet ihr als erstes euer iPhone sperren und die iPhone-Daten und -Inhalte schützen. Wenn 

ihr bisher keinen Sperrcode eingerichtet habt, besteht kein Grund zur Panik, denn über den 

iPhone Modus „Verloren“ könnt ihr per Fernzugriff euer verlorenes iPhone sperren. 

Inhaltsverzeichnis [Verbergen] 

• 1 iPhone „Verloren“-Modus am Computer aktivieren 

• 2 „Verloren“-Modus direkt am iPhone aktivieren 

iPhone „Verloren“-Modus am Computer aktivieren 

icloud.com → iPhone-Suche → Alle Geräte → [Euer iPhone] → Modus „Verloren“  

Über den Modus „Verloren“ auf der „iCloud-Website“ könnt ihr per Fernzugriff einen 4-

stelligen Code festlegen und euer Gerät sperren. In unserem Beispiel zeigen wir euch 

zunächst, wie das am Computer funktioniert.  

Meldet euch also auf der Seite mit eurer Apple-ID und eurem Passwort an, wählt 

anschließend „iPhone-Suche“ aus und tippt in der Liste „Alle Geräte“ auf das verlorene 

Gerät.  

Klickt nun in dem kleinen Fenster links oben auf Modus „Verloren“ und gebt eine 

Telefonnummer an, unter der ihr erreichbar seid und die auf dem vermissten iPhone angezeigt 

wird. Geht anschließend oben rechts auf „Weiter“. 

https://iphone-tricks.de/anleitung/199-codesperre-per-fernzugriff?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter20190927&utm_content=%2Fnewsletter
https://iphone-tricks.de/anleitung/199-codesperre-per-fernzugriff?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter20190927&utm_content=%2Fnewsletter#iPhone_Verloren-Modus_am_Computer_aktivieren
https://iphone-tricks.de/anleitung/199-codesperre-per-fernzugriff?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter20190927&utm_content=%2Fnewsletter#8222Verloren8220-Modus_direkt_am_iPhone_aktivieren
https://www.icloud.com/


 

Als nächstes könnt ihr eine benutzerdefinierte Nachricht wie beispielsweise „Dieses iPhone 

wurde gestohlen“ auf dem vermissten iPhone anzeigen lassen. Tippt anschließend oben rechts 

auf „Fertig“, um das iPhone über iCloud lokalisieren lassen. 

 

Das iPhone wird zum Schluss mit eurem bisherigen Code oder – falls noch nicht eingerichtet 

– einem neuen Code, den ihr dann festlegen müsst, gesperrt. Nun haben Fremde keinen 

Zugriff mehr auf euer iPhone und eure persönlichen Daten und Einstellungen sind sicher. 

„Verloren“-Modus direkt am iPhone aktivieren 

https://iphone-tricks.de/anleitung/3185-mein-iphone-suchen-einrichten-und-iphone-orten


Alternativ könnt ihr den Verloren-Modus auch von einem anderen iOS-Gerät aktivieren. Dazu 

könnt ihr den Weg über icloud.com gehen, der im Prinzip wie die oben beschriebene Variante 

funktionert. 

Loggt euch mit Apple ID und Passwort auf der Webseite ein, wählt das verlorene Gerät und 

geht unten auf Modus „Verloren“. Anschließend gebt ihr wieder eure Telefonnummer ein 

und formuliert eine Nachricht, die auf dem verlorenen iPhone angezeigt wird, sobald es 

gefunden wurde.  

 

Ähnlich funktioniert das Ganze auch in der Wo ist?-App. Diese könnt ihr auf einem anderen 

iPhone, auf dem ihr mit eurer Apple ID eingeloggt seid, nutzen.  

Öffnet also zunächst die Wo ist?-App und wählt unter Geräte das verlorene iPhone aus. Auf 

der nächsten Ebene zieht ihr das Menü nach oben und geht unter Als verloren markieren auf 

„aktivieren“. Gebt auch hier wieder eure Telefonnummer und eine Nachricht ein, die 

angezeigt wird, wenn das iPhone gefunden wurde.  

https://www.icloud.com/


 

In beiden Fällen wird das iPhone mit eurem bisherigen Code oder – falls noch nicht 

eingerichtet – einem neuen Code, den ihr dann festlegen müsst, gesperrt. Fremde haben dann 

keinen Zugriff mehr auf euer iPhone und eure persönlichen Daten. 

Was ihr sonst noch tun solltet, wenn ihr euer iPhone verloren habt oder euer iPhone gestohlen 

wurde, erfahrt ihr in unserem Artikel iPhone verloren – das solltest du jetzt tun! 

 

 

-> https://iphone-tricks.de/anleitung/199-codesperre-per-

fernzugriff?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter201909

27&utm_content=%2Fnewsletter 
 

https://iphone-tricks.de/anleitung/2216-iphone-verloren-das-solltest-du-jetzt-tun

