
Markierungen zu Fotos und Videos 

hinzufügen in WhatsApp 

Ein kürzlich veröffentlichtes WhatsApp-Update bringt zahlreiche neue Funktionen und 

Verbesserungen. Eines der coolsten Features möchten wir euch hier vorstellen. Ihr könnt jetzt 

– ähnlich wie in der Nachrichten App – in WhatsApp Fotos mit Markierungen versehen 

und dann versenden. 

Voraussetzung 

Damit ihr diese neue Funktion in WhatsApp nutzen könnt, muss WhatsApp auf eurem 

iPhone up-to-date sein. Konkret benötigt ihr Version 2.16.12 oder neuer. Um WhatsApp zu 

aktualisieren, öffnet den App Store und tippt rechts unten auf Updates. 

Ihr könnt auch einstellen, dass Apps automatisch aktualisiert werden sollen. 

Markierungen zu Fotos und Videos hinzufügen in 

WhatsApp 

Öffnet auf eurem iPhone WhatsApp und einen beliebigen Chat. Tippt links unten neben dem 

Eingabefeld auf das Plus-Symbol und anschließend auf Foto/Video Mediathek, um ein 

Foto/Video aus euren Aufnahmen auszuwählen, oder auf Foto oder Video aufnehmen. 

 

ADVERTISING 

Wählt ein Foto oder Video aus, indem ihr es antippt. Ihr habt jetzt mehrere Möglichkeiten, 

die in Form von vier Icons ganz oben rechts dargestellt werden (von rechts nach links): 

Skizze, Text, Smiley, Schneiden/Drehen. 

https://iphone-tricks.de/anleitung/46271-markierungen-zu-fotos-hinzufuegen-in-nachrichten-app
https://iphone-tricks.de/anleitung/3330-automatische-app-updates-aktivieren-deaktivieren


 

Skizze 

Tippt auf das Skizzen-Symbol und wählt mithilfe der Farbauswahl eine beliebige Farbe. Ihr 

könnt jetzt mit eurem Finger auf dem Foto oder Video zeichnen. Wie die Nachrichten App 

unterscheidet auch WhatsApp zwischen dünnen und dicken Linien abhängig vom Druck eures 

Fingers. 

 

Text 

Mit dem Text-Symbol könnt ihr Text hinzufügen, wobei wiederum die Farbe mithilfe der 

Farbauswahl geändert werden kann. 

https://iphone-tricks.de/anleitung/46271-markierungen-zu-fotos-hinzufuegen-in-nachrichten-app


 

Ihr könnt die Position des Textes am Foto nachträglich verändern, indem ihr den Text einfach 

an eine andere Stelle verschiebt. Mit Fingergesten lässt sich auch die Größe und Neigung des 

Textes verändern. Verwendet dazu zwei Finger (wie bei pinch-to-zoom). 

Ihr könnt ein Textfeld löschen, indem ihr es nach links oben auf das Papierkorb-Symbol 

zieht. 

Emoji 

Als nächstes zum Emoji-Symbol. Dahinter verbirgt sich eine vergrößerte Darstellung der 

Emoji-Tastatur. Fügt ein Emoji hinzu, indem ihr es antippt. 



 

Bezüglich Position, Größe und Löschen des Emojis gilt das soeben zum Text Ausgeführte. 

Wenn ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid, könnt ihr das Foto (optional mit einer Nachricht 

über Beschriftung hinzufügen) mit dem Senden-Pfeil abschicken. 

 

 

 

 


