
Chat zur Sicherheit per Mail versenden 

Wenn Sie per WhatsApp-Nachrichten von einem Kontakt erhalten, von denen Sie sich belästigt 
fühlen, oder es -positiv gesehen- besonders liebevolle Nachrichten sind, können Sie diese recht 
einfach sichern und als E-Mail an sich selbst oder andere versenden. So lassen sie sich archivieren 
und auch ausdrucken. 

Dabei können Sie wählen, ob Sie die im Chat-Verlauf enthaltenen Medien (Bilder, Filme) auch 
übermitteln wollen. Natürlich vergrößert sich die E-Mail durch die Anhänge. Daher sollten Sie diese 
Option nur dann wählen, wenn eine WLAN-Verbindung besteht. 

Kompletten WhatsApp-Chat per E-Mail versenden 

Und so einfach funktioniert die Übermittlung eines WhatsApp-Chats: 

Öffnen Sie den gewünschten Chat-Verlauf und tippen auf die Menütaste des Telefons, bis das 
Kontextmenü erscheint. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Mehr“… 

 

…um in das Untermenü zu gelangen. Wählen Sie hier dann die Option „Chat per E-Mail senden“. 



 

Medien-Dateien können ebenfalls mitgesendet werden 

Wenn sich in dem ausgewählten Chat Mediendateien befinden, wird ein weiteres Optionsfenster 
angezeigt. Entscheiden Sie sich dann, ob die Mediendateien auch per E-Mail-Anhang versendet 
werden sollen. 

 

Allerdings sollte dies nur bei einer WLAN-Verbindung geschehen, da sonst der Datenverbrauch die 
Flatrate sprengen könnte. 

Empfänger-E-Mail-Adresse eingeben und senden 

Anschließend tragen Sie die Empfangs-E-Mail-Adresse ein und versenden den WhatsApp-Chat. 



 

E-Mail-Anhang und Bearbeitung der Text-Nachrichten 

Alle Elemente des WhatsApp-Chats werden als E-Mail-Anhang versendet. 

 

Die Nachrichten werden als „.txt“-Datei versendet, die mit jedem Texteditor wie WordPad (links) oder 
NotePad (rechts) geöffnet werden können. Werden den Nachrichten Bilder, Videos oder 
Audiodateien beigefügt, erscheint neben der Textnachricht im Editor der Name der Datei, sowie der 
Hinweis „Datei angehängt“. 



 

Bei den beiden Text-Editors fällt besonders auf, dass WordPad den Chatverlauf übersichtlicher 
darstellt als NotePad. Der Text des Chat-Verlaufs kann nachträglich noch bearbeitet werden. 
Möchten Sie einen Chat aber als „Beweismittel“ archivieren, sollten keinerlei Veränderungen 
vorgenommen werden! 

WordPad startet bei jeder Nachricht eine neue Zeile, während NotePad alles nacheinander in eine 
Zeile schreibt, bis der Seitenrand erreicht ist. Erst dann wird ein Zeilenumbruch durchgeführt. 
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