
Aktuellen Standort teilen mit Freunden in 

Karten App 

 

Die Karten App beinhaltet viele coole Features, von denen die meisten gar nichts wissen. Zu 

diesen Features zählt auch die Möglichkeit, euren aktuellen Standort oder jeden anderen 

beliebigen Ort zu teilen. Das macht vor allem dann Sinn, wenn man sich in einer fremden 

Stadt befindet und Schwierigkeiten hat, jemand anderem eine genaue Beschreibung des 

momentanen Aufenthaltsorts zu geben oder einen Treffpunkt zu vereinbaren. 

Standort mit Freunden teilen 

Der Vollständigkeit halber möchten wir darauf hinweisen, dass ihr mit der App Freunde 

suchen von Apple ebenfalls euren Standort teilen könnt – allerdings nur mit jenen, die selbst 

ein iPhone haben, da Apple bekanntlich selten plattformübergreifende Lösungen anbietet. 

Der einfachste Weg, einen Standort – entweder den aktuellen oder einen beliebigen anderen – 

mit Freunden zu teilen, führt über die vorinstallierte Karten App von Apple, die ihr zunächst 

öffnen müsst. 

Aktuellen Standort teilen 

Um euren aktuellen Standort zu teilen, tippt rechts oben auf den Pfeil, der die Ansicht auf 

euren aktuellen Standort zentriert. Tippt dann auf den blauen Punkt, der euren aktuellen 

Standort markiert. 

 



Es öffnet sich unten ein Fenster mit der Anschrift eures aktuellen Ortes und den zwei 

Schaltflächen Standort markieren und Standort teilen. 

 

Tippt auf den Standort Teilen-Button und ihr könnt aus mehreren Möglichkeiten 

auswählen; so könnt ihr euren Standort unter anderem per Nachricht, via Mail oder über 

WhatsApp bzw. Facebook teilen. 

Wenn eine Teilen-Schaltfläche nicht angezeigt wird, scrollt bis ganz nach rechts und tippt auf 

Mehr. Hier könnt ihr einstellen, welche Buttons angezeigt werden sollen. 



 

Wenn ihr euch zum Beispiel für Mail entscheidet, müsst ihr noch den Empfänger eingeben 

und dann auf Senden drücken. Der Empfänger erhält den Standort per Mail als .VCF Datei 

und kann diese ebenfalls mit der Karten App (und anderen kompatiblen Apps) öffnen. 

Anderen Ort teilen 

Neben eurem aktuellen Standort könnt ihr auch jeden anderen beliebigen Ort teilen. Anstatt 

euren aktuellen Standort mithilfe des Pfeils zu markieren (siehe oben), tippt ihr einfach auf 

eines der Icons auf der Karte (die meisten Lokale, Hotels, Sehenswürdigkeiten, usw. haben 

solche Icons) oder auf eine gesetzte Stecknadel und scrollt in dem sich öffnenden Fenster 

nach unten bis zur Adresse des Standortes und dem Teilen-Button. 



 

Der übrige Weg ist identisch mit dem oben erläuterten. Tippt auf Teilen und wählt aus, auf 

welchem Weg und mit wem ihr den markierten Ort teilen möchtet. 

 

 

 

 


