
Website zum Homescreen hinzufügen 

 

Der Homescreen beinhaltet alle Apps, die ihr auf eurem iPhone installiert habt, und gewährt 

euch schnellen und unkomplizierten Zugriff darauf. Allerdings gibt es immer noch 

Tageszeitungen, Newsportale, Sportseiten (usw.), die keine eigene iPhone-App anbieten. So 

müsst ihr jedes Mal umständlich die Webseite ansurfen. Mit einem Trick könnt ihr jede 

beliebige Website als App-Icon zum Homescreen hinzufügen und wie eine normale App 

nutzen. 

Websites als Icons zum Homescreen hinzufügen 

Safari > Website öffnen > Teilen-Button > Zum Home-Bildschirm  

Öffnet in Safari eine Website, die ihr zu eurem Homescreen hinzufügen möchtet. Es ist 

sinnvoll, die Startseite der jeweiligen Website zu öffnen und keine Unterseite. Sonst wird bei 

jedem Tippen auf das erstellte App-Icon die jeweilige Unterseite geöffnet. 

Tippt unten auf den Teilen-Button – das ist das kleine Viereck mit dem nach oben zeigenden 

Pfeil – und zieht das sich öffnende Teilen-Menü ein Stück nach oben. Wählt nun die Option 

„Zum Home-Bildschirm“. 

 



In der folgenden Ansicht habt ihr die Möglichkeit, den Titel eures App-Icons zu ändern. 

Standardmäßig wird der im Quellcode der Website hinterlegte Titel verwendet. Zu lange 

Bezeichnungen werden durch Punkte abgekürzt. Es ist daher ratsam, einen kurzen und 

prägnanten Titel zu wählen, gegebenenfalls eine Abkürzung. 

Als Symbol wird automatisch ein Screenshot der Seite oder ein Logo der Seite verwendet. 

Welches Icon für eine solche Web-App verwendet wird ist ebenfalls im Quellcode hinterlegt 

und wird allein vom Webseitenbetreiber festgelegt. Im Gegensatz zum Titel könnt ihr das 

Logo also nicht verändern. 

 

Tippt anschließend rechts oben auf „Hinzufügen“. Ihr werdet direkt auf euren Homescreen 

geleitet, wo ihr auch das neu erstellte Icon sehen könnt. Tippt ihr das Icon an, öffnet sich 

Safari und lädt die Website, die ihr vorhin ausgewählt habt. 



 

Eine auf diese Weise erstellte Web-App eignet sich hervorragend als Schnellzugriff auf 

häufig besuchte Seiten. Als Alternative zur Favoriten-Liste in Safari könnt ihr euch 

beispielsweise einen Ordner mit euren Lieblingsseiten erstellen und so schnell vom 

Homescreen darauf zugreifen. 

 

 

 
 


