
so funktioniert Discord
Server – Kanäle - tools



Discord ist eine kostenlose Plattform, die es ermöglicht dich mit 
anderen auszutauschen, z.B. über Sprachkanäle, Textkanäle, es 

können Bilder und Videos geteilt werden. 

Um Discord zu verwenden ist es am besten, wenn du die App 
auf deinem Computer oder deinem Handy herunterlädst. 

S. 3 – 4
Discord auf dem 

Computer
verwenden 

S. 5 – 6
Discord auf dem 

Smartphone
verwenden 



Discord auf dem Computer verwenden:
wenn du Discord auf deinem Computer verwenden willst, 

zahlt es sich aus die App herunterzuladen, das geht ganz schnell.  

Nachdem du auf „Download“ geklickt hast, lädt die App herunter. 
Wenn sie fertig geladen hat, kannst du unten links auf den 

Download klicken, oder die App öffnet sich von selbst. 

So sieht Discord im Browser aus, also die Website… 
von hier kannst du die App downloaden



Wenn du noch kein Discord hast, klickst du nun auf registrieren.
Dieses Fenster erscheint und du kannst schnell und einfach ein 

Account erstellen.  

Sobald du registriert bist, 
kann es losgehen. 

Verwende lieber nicht deinen 
echten vollen Namen, lass dir 
lieber was Lustiges einfallen. 



Discord auf dem Smartphone verwenden:
wenn du Discord auf deinem Handy verwenden willst, 

lädst du ganz einfach die App aus AppStore/Playstore herunter.  

So sieht das im iOS AppStore aus: 
Klicke auf „ottieni“, bzw. 
auf „herunterladen“ oder „installieren“ 



Wenn du die App heruntergeladen hast, 
öffne sie und es erscheint folgendes Fenster: 

Wenn du noch kein 
Discord-Account hast, 
musst du dich jetzt 
registieren. 

Nun wählst du 
einen Namen, gibst 
deine Emailadresse

ein und suchst dir 
ein Passwort aus. 

Sobald du registriert bist, kann es losgehen. 

Verwende lieber nicht deinen 
echten vollen Namen, lass dir 
lieber was Lustiges einfallen. 



Discord Startseite: 

Hier siehst du deinen Benutzernamen
und einen Hashtag mit 4 Ziffern. 
Wenn dich jemand finden will, braucht er/sie beides. 
Auf dem Handy kannst du draufklicken und es wird automatisch 
kopiert und du kannst deine Infos weiterschicken. 

Hier siehst du, ob dein Mikro gerade an oder aus ist. 

Hier 
werden 
deine 

Freunde zu 
sehen sein

Klicke auf das PLUS um einen 
neuen Server zu erstellen! 



Einen neuen Server erstellen: 

Du kannst eine 
Vorlage für den 
Aufbau deines 

Servers wählen, 
oder selbst etwas 

zusammenstellen. 
Später kannst du 
immer alles noch 

verändern. 

Du kannst ein Bild
wählen und einen 
Namen für deine 

Servergruppe. 



Es kann losgehen: 

Du kannst einen Link
verschicken, mit dem 
du Leute zum Server 
einladen kannst. 

Falls du schon Discord-
Freunde hast, kannst du 
sie auch einladen. 

Textkanäle sind 
Gruppenchats. 

Du kannst 
entscheiden wie 

viele du haben 
möchtest, 

wie sie heißen 
sollen

und wer dabei ist.

In Sprachkanälen 
könnt ihr 

miteinander live 
sprechen, 

Videoübertragungen 
machen oder euren 

Bildschirm teilen.



so funktioniert Discord
jetzt könnt ihr loslegen! 

Auf Discord kann man kreativ werden 
und viel ausprobieren!

Vergesst aber nicht eure persönlichen 
Daten zu schützen! 


