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Skype 

Mit „Skype“ telefonierst du über das Internet. Bei eingerichteter Webcam ist auch das 
Führen von Videotelefonaten mit bis zu zehn Teilnehmern möglich. Wie bei einem 
herkömmlichen Messenger lassen sich auch Textnachrichten und Dateien 
austauschen. Anrufe zu anderen „Skype“- Nutzern sind kostenlos, für Telefonate ins 
Festnetz oder zu Mobilnummern werden Gebühren fällig, die allerdings recht günstig 
auf Festnetze im Ausland sind. 

Du wirst von Skype außerdem über anstehende Geburtstage der gepeicherten  
Kontakte benachrichtigt, vorausgesetzt das Geburtsdatum ist im Profil hinterlegt.  
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Skype Download 
 

Kostenloser Download auf: 
 
http://www.skype.com/intl/de/get-skype/  

http://www.chip.de/downloads/Skype_13010241.html  

Download ist relativ einfach und kann für Windows, Mac, Linux, Unternehmer, Handy 
und Fernsehgerät erfolgen. 
 

Hier 
Scrollen               Hier klicken   

Die jüngste Version ist - 5.1 - Hier klicken 
Am oberen Rand wird eine gelbe Leiste 
sichtbar, darauf klicken 

und die Datei herunterladen 

Ausführen klicken - Warten und danach 
wieder auf Ausführen. 

 

HIER die Sprache wählen "Deutsch" >> 
 
ZUSTIMMEN >> WARTEN! 
 
 
Nach dem Download muss man sich 
anmelden. 
 
Einfach ausfüllen. 
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Danach auf  

Zustimmen-Konto erstellen klicken 

 

 

 

 

Es kann 
vorkommen, daß 
ein anderer 
Name 
vorgeschlagen 
wird. Man kann 
die Vorschläge 
annehmen, oder 
einen anderen 
wählen. 

Bereits jetzt ist 
Skype 

eingerichtet. Allerdings sollten einige Einstellungen erfolgen 
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Skype Anmeldung: 
 

 

 

 

 

 

Auswählen 

Was man möchte 

 

 

 

Lesen und das ausführen, was man möchte 

 

Dieses Hackerl kann man wegnehmen, dann kommt dieses Fenster nicht bei JEDEM 
Einstieg. 

Teste, ob die Lautsprecher, die Webcam und das Mikro richtig eingestellt sind. 

 

 

Man kann auch nach der Anmeldung direkt testen 
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Hier Klicken und danach auf „Anrufen“ Man kann testen, ob das Mikro OK ist. 

Nun machen wir einige wichtige 
Einstellungen: 
Aktionen >> Optionen klicken 

 

Die wichtigste Einstellung ist die Privatsphäre – Mein Rat einstellen, daß NUR 
die eigenen Kontakte anrufen könne usw. 

 

Man kann ein eigenes Foto eingeben, eine Mitteilung, die alle sehen können 
eingeben usw. Aufschreiben wo man etwas verändert hat. Anschließend auf 
Speichern klicken 
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Kontakte	hinzufügen	
Nun geht es los: Kontakte eingeben, wenn man den Skype Namen kennt. 

Hinzufügen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Fenster erscheint und die 
Person, die eingegeben wurde, 
muß bestätigen, daß sie bereit ist. 

 

Sucht man eine 
Person, weil 
man nicht 
genau weiß, 
wie der Freund 
angemeldet ist, 
gibt man bei 
Suche den 
Namen ein. 

Hilfreich ist 
auch der Ort 
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Hier kann man aussuchen, ob 
der oder die Richtige® dabei 
ist. 

Hat man keine 
Übereinstimmung gefunden, 
kann man es auch mit der 
Mailadresse versuchen. 

Hat man den Kontakt 
eingegeben und alles ist 
angenommen, kann man 

oder offline       ist.   sehen, ob der Teilnehmer online                    

 

Ist ein Kontakt online kann man mit der 
rechten Maustaste den Namen anklicken 
und wählen, was man tun will 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei einer  Sofortnachricht, klickt man ganz unten im geöffneten Fenster 

HIER hin. 

Jetzt kann man schreiben 
und wenn man auf „Enter“ 
oder hier auf 
Sendenklickt, scheint der 
Text bei dem 
angeschriebenen Kontakt 
auf. 
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Anruf	
 
Klickt man den Namen, der online ist 1x an, ist dieses Fenster sichtbar.  
Bei einem Anruf, klingelt es bei dem angerufenen Kontakt , Annehmen klickt man 
auf den GRÜNEN Hörer und beim Auflegen auf den ROTEN Hörer. 

Kontakt zu einem Gespräch zufügen und man kann mit mehreren Leuten gleichzeitig 
reden.  

 
Hier oben kann man den eigenen Status ändern 

 
Stellt man den eigenen Status auf Offline, kann 
niemand sehen, ob man am PC ist, aber man 
selbst auch nicht wer online ist. 
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Anruf	am	Festnetz 
 
Möchte man nun zu einem Festnetz (Handy geht auch ist aber teurer) anrufen ist es 
nötig ein Skype Guthaben zu erstehen. 

Klicke auf Skype >> Skype Guthaben erwerben >> Eingeben und Weiter klicken 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hier klicken, wenn man ein Guthaben hat. Man kann genauso wie auf einem Telefon 
wählen (Mausklick) 
  

 

 

 

 

 
Ganz rechts in diesem Fenster kann 
man sich auch die Tarife heraussuchen, 
um festzustellen, ob man wirklich 
günstiger anrufen kann.  
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Tarife	ins	Festnetz 
 
 
Hier eine Übersicht 
http://www.skype.com/intl/de/prices/  

 

Klicke auf das Dreieck 

Hier das Beispiel Deutschland: 
 

 

 

 

 

Noch viel Spaß mit dem Telefonieren mit deinen  Freunden. 


