
 

WhatsApp-Backup wiederherstellen bei Android: 

Anzeige  

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung oder schauen Sie sich die Kurzanleitung an. 

1. Schritt:  

 

Öffnen Sie WhatsApp auf Ihrem Smartphone und tippen Sie auf "Zustimmen und fortfahren".  

2. Schritt:  
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Geben Sie Ihre Nummer in das dafür vorgesehene Feld ein und tippen Sie auf "Weiter".  

3. Schritt:  



 

Ihr vorher gesichertes Backup wird nun oben angezeigt. Tippen Sie auf "Wiederherstellen". 

Wenn Sie auf "Überspringen" tippen, können Sie Ihre Daten zu einem späteren Zeitpunkt nicht 

wiederherstellen!  

4. Schritt:  



 

Ihre Daten werden nun aus dem Backup wiederhergestellt und nach wenigen Minuten 

erscheint dieser Bildschirm. Tippen Sie auf "Weiter" und nutzen Sie WhatsApp wie gewohnt mit 

Ihren alten Nachrichten und Medien.  

WhatsApp-Wiederherstellung funktioniert nicht - Was tun? 

Wenn WhatsApp kein Backup zum Wiederherstellen findet, kann das folgende Gründe 

haben: 

• Sie sind nicht mit Ihrem Google- bzw. iCloud-Konto angemeldet. 

• Sie verwenden eine andere Rufnummer, als beim Erstellen des Backups. 

• Ihr Telefonspeicher, die SD-Karte oder der Chatverlauf ist beschädigt. 

• Es existiert keine Backup-Datei in Google Drive, Ihrer iCloud oder auf Ihrem Telefon. 

Hinweis für Android-Geräte: Wenn Sie ein Backup auf einem anderen Speichermedium 

als dem Smartphone oder Google Drive abgelegt haben, können Sie trotzdem noch versuchen 

es manuell auf Ihr Telefon zu verschieben: 

 

1. Kopieren Sie die Backup-Datei in den Ordner /WhatsApp/Database auf Ihrem 



Smartphone. Meistens heißt die Datei msgstore-xxxx-xx-xx.1.db (das "x" steht für das 

Backupdatum). 

2. Deinstallieren Sie WhatsApp und installieren Sie es direkt danach wieder. Folgen Sie nun 

wieder der Anleitung oben. 

 

 

Daten von einem Google Drive-Backup wiederherstellen 

Um erfolgreich ein Google Drive-Backup wiederherstellen zu können, musst du dieselbe 

Telefonnummer und dasselbe Google-Konto wie beim Erstellen des Backups verwenden. 

So stellst du dein Backup wieder her: 

1. Deinstalliere WhatsApp und installiere es erneut. 

2. Öffne WhatsApp und verifiziere deine Nummer. 

3. Wenn du dazu aufgefordert wirst, tippe auf WIEDERHERSTELLEN, um deine 

Chats und Medien von Google Drive wiederherzustellen. 

4. Tippe nach erfolgreicher Wiederherstellung auf WEITER. Deine Chats werden 

angezeigt, wenn die Initialisierung abgeschlossen ist. 

5. Sobald deine Chats wiederhergestellt wurden, beginnt WhatsApp, deine Medien 

wiederherzustellen. 

Google Drive-Backup kann nicht wiederhergestellt werden 

• Vergewissere dich, dass du Daten für dieselbe Telefonnummer und dasselbe Google-

Konto wiederherzustellen versuchst, mit dem das Backup erstellt wurde. 

• Stelle sicher, dass du genug freien Speicherplatz auf deinem Telefon hast, um das 

Backup wiederherzustellen. 

• Vergewissere dich außerdem, dass Google Play-Dienste auf deinem Telefon installiert 

sind. 

• Stelle sicher, dass dein Akku voll ist oder dein Gerät an ein Ladekabel angeschlossen 

ist. 

• Überprüfe, dass dein Telefon eine stabile und starke Netzwerkverbindung hat. Falls 

das Wiederherstellen in einem Mobilfunknetz nicht funktionieren sollte, verwende 

bitte ein WLAN. 
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