
Hallo und guten Tag,  

heute geht es darum, wie bekomme ich es hin, eine interessante Internetseite auf dem 

Homebildschirm oder auch Startbildschirm zu sehen. Homebildschirm? Das ist der Bildschirm oder 

die Bildschirme, auf denen meine Apps abgelegt sind. Apps? – Das sind die kleinen, viereckigen 

Bildchen (Icons) , mit denen die Programme gestartet werden. Z.B. Tagesschau, Einstellungen oder 

der Internetbrowser.  

Also wäre es doch toll, wenn wir z.B. die Homepage der evangelischen Kirche nicht immer über das 

Internet aufrufen müssten, sondern wenn man für diesen Zweck ein eigenes Icon auf dem 

Handybildschirm hätte.  

Nun, das ist doch mit dieser Anleitung nicht schwer.  

Beim iphone geschieht das wie folgt: 

Rufen Sie einen Internetbrowser auf , z.B. Safari, Firefox, Opera, oder….  

Rufen Sie unter Eingabe von www.ev-christuskirche-zuelpich.de die gewünscht Seite auf.  

So gelangen Sie auf die Startseite der Homepage unserer Kirchengemeinde, herzlich Willkommen! 

Am unteren Bildrand befinden sich einige Zeichen. Das mittlere (ein Viereck mit einem Pfeil nach 

oben) ist das Zeichen unserer Wahl. Es bedeutet: Wohin soll diese Seite weiter geleitet werden?  

Sollte dieses Zeichen zu sehen sein, wischen Sie einmal mit dem Finger auf dem Bildschirm von oben 

nach unten. Nun sollte das Zeichen zu sehen sein. Klicken Sie darauf.  

 

Es öffnet sich ein sogenanntes Popup-Fenster mit unterschiedlichen Orten, an die diese Internetseite 

gesendet werden soll. Diese Auswahl kann unterschiedlich sein, je nach Programmen (Apps) auf 

Ihrem Handy. In der unteren Zeile befinden sich keine bunten, sondern nur Apps in Grau-Weiss 

dargestellte Ziele, beginnend mit Kopieren, dann Drucken, usw. Schieben Sie diese Bilder etwas nach 

links, kommen weitere graue Auswahlfelder zur Erscheinung. Wählen Sie hier `Zum Homebildschirm´.  

http://www.ev-christuskirche-zuelpich.de/


 

 

Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie einen vorgeschlagenen Namen finden. In dieser Weise 

wird die App nachher in Ihrem Handy bezeichnet sein. Mit der x-nach links-taste (löschen) oder mit 

Klick auf das kleine `x´neben dem vorschlagenen Text können Sie dieses Feld löschen und Ihren 

eigenen Namen eingeben, z.B. `evK Home´.  Die Zeile darunter belassen Sie bitte. Es ist der Hinweis 

für die App, welche Seite aufgerufen werden soll. Klicken Sie stattdessen nun oben rechts den blauen 

Text `Hinzufügen´.  

 

 

Auf der letzten Seite, hinter allen anderen Apps auf Ihren Bildschirmen finden Sie nun eine App mit 

dem Kirchenlogo und der von Ihnen gewählten Bezeichnung, z.B. `evK Home´.  

So können Sie es nun auch mit dem Terminkalender der Kirche machen.  

Gehen Sie im Internet auf die entsprechende Seite, und fahren Sie wie oben beschrieben fort.  



Wenn Sie das icon wieder löschen möchten, halten Sie für 1 Sekunde einen Finger auf das Symbol 

und klicken Sie anschließend das auf das kleine `x´ an der oberen rechten Ecke. Drücken Sie 

anschließend einmal den Home-Button.  

Hier in aller Kürze noch einmal: 

http://praxistipps.chip.de/iphone-bookmarks-als-icon-auf-dem-homescreen-ablegen_27724  

Bei einem Android-Handy (alle anderen außer iphone) geht man zur Erstellung eines App-Symbols 

wie folgt vor: 

Rufen Sie einen Internetbrowser auf , z.B. Safari, Firefox, Chrome, Opera, oder….  

Rufen Sie unter Eingabe von www.ev-christuskirche-zuelpich.de die gewünscht Seite auf.  

So gelangen Sie auf die Startseite unserer Homepage 

Beim Internetbrowser CHROME u.a. befinden sich rechts 3 untereinanderstehende kleine Punkte,  

 

Tippen Sie die 3 untereinanderstehenden Punkte an.  

 

Ein Auswahlfenster öffnet sich. Zu Beginn des unteren Drittels der Liste finden Sie `Zum 

Startbildschirm hinzufügen´. Dies ist der Begriff unserer Wahl. (Nutzen Sie nicht CHROME, sondern 

einen anderen Browser, bei dem diese Option nicht an dieser Stelle vorgegeben ist, gehen Sie bitte 

vor wie weiter unten beschrieben, bei ANDERE Browser.  

 

http://praxistipps.chip.de/iphone-bookmarks-als-icon-auf-dem-homescreen-ablegen_27724
http://www.ev-christuskirche-zuelpich.de/


 

 

Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie einen vorgeschlagenen Namen finden. In dieser Weise 

wird die App nachher in Ihrem Handy bezeichnet sein. Durch Anklicken und löschen können Sie 

dieses Feld löschen und Ihren eigenen Namen eingeben, z.B. `evK Home´. Klicken Sie anschließend 

den blauen Text `Hinzufügen´. 

  

ANDERE Browser 

Zunächst müssen Sie ein Lesezeichen in Ihrem Browser für die Seite erstellen: 

Internetseite öffnen. 

Oben rechts auf die 3 kleinen Punkte tippen (im erscheinenen Overflow-Menü erscheint nun nicht 

die Option `Zum Startildschirm hinzufügen). Tippen Sie auf den Stern (Lesezeichen hinzufügen). An 

dieser Stelle können Sie gleich auf `Einstellungen´ im kleinen Pop-Up –Fenster unter dem Lesezeichen 

tippen und die Wegseite direkt auf dem Startbildschirm ablegen.  

Sollten Sie Ihre Internetseite, die Sie gerne auf dem Homebildschirm ablegen wollen schon unter 

Lesezeichen im Browser abgelegt haben können Sie auch von dort die Seite auf den Homebildschirm 

verschieben. Tippen Sie hierzu in der Lister Ihrer Lesezeichen. Nun können Sie diese bearbeiten, 

löschen oder teilen. Wählen Sie Teilen und dort `zum Startbildschirm hinzufügen´ aus.  

- Ende `Andere Browser´ 

 

Auf der letzten Seite, hinter allen anderen Apps auf Ihren Bildschirmen finden Sie nun eine App mit 

dem Kirchenlogo und der von Ihnen gewählten Bezeichnung, z.B. `evK Home´.  

So können Sie es nun auch mit dem Terminkalender der Kirche machen. Gehen Sie im Internet auf 

unserer Homepage `Menü´dann `Alle Termine´, dann z.B. Gottesdienst. Von da aus dann wie oben 

beschrieben diese Seite auf den Homebildschirm legen. Keine Angst, viel Erfolg und viel Spaß!  



Haben Sie Fragen? Sprechen Sie Ihre Presbyter an, sie helfen gerne weiter oder vermitteln Sie an 

einen fachkundigen Helfer*in.  

Hier noch ein Tipp: im Playstore (Android-Handys) oder im Appstore (iphone) finden Sie auch die App 

mit den Tages-Losungen. In der kostenlosen Version haben Sie stets die beiden Texte aus dem Alten 

Testament und dem Neuen Testament zur Hand, in der kostenpflichtigen Version sind viele weitere 

Optionen enthalten. 

 

Haben Sie weitere Fragen zum Thema Handy-Nutzung oder irgendwelchen Apps? Sprechen Sie uns 

einfach an, auch nach dem Gottesdienst. Fachkundige Personen helfen Ihnen gerne persönlich 

weiter.  

Oder wenden Sie sich per Mail oder telefonisch an das Pfarrbüro.  

Hätten Sie Interesse an einem kleinen Kurs für eine erfolgreiche Handynutzung oder zu 

verschiedenen Apps? – Was interessiert Sie? Lassen Sie es uns wissen.  

Das Technik-Team rund um Ihre Technik.  


