
  

 
  

 
   

 
  

 

Bundesweiter Warntag 2022 
Am 8. Dezember 2022 fndet der öfentliche bundesweite Warntag statt. Dabei gibt das Mobilfunkgerät 
im Regelfall ein lautes Warnsignal aus. Gleichzeitig zeigt es eine Textnachricht an, die auf manchen Geräten 
auch vorgelesen wird. Die nachfolgende Anleitung erklärt, welche Schritte erforderlich sind, um die Warnung 
direkt auf dem Xiaomi Smartphone zu erhalten - auch ohne installierte Warn-App. Damit die Warnung 
funktioniert, muss das Smartphone allerdings mit Android 11 oder höher ausgestattet sein. 

Prüfen, ob unter den Menüpunkten Einstellungen und Über das Telefon ein MIUI Update 
vorliegt und dieses gegebenenfalls installieren. 

* Die Screenshots zeigen den Dunkelmodus. Die Vorgehensweise ist auf allen Geräten identisch, 
unabhängig davon, ob als Farbschema der Tageslichtmodus oder der Dunkelmodus aktiv ist. mi.com/de 

https://mi.com/de


  
 

 
  

 
   

 
  

 

Bundesweiter Warntag 2022 
Am 8. Dezember 2022 fndet der öfentliche bundesweite Warntag statt. Dabei gibt das Mobilfunkgerät 
im Regelfall ein lautes Warnsignal aus. Gleichzeitig zeigt es eine Textnachricht an, die auf manchen Geräten 
auch vorgelesen wird. Die nachfolgende Anleitung erklärt, welche Schritte erforderlich sind, um die Warnung 
direkt auf dem Xiaomi Smartphone zu erhalten - auch ohne installierte Warn-App. Damit die Warnung 
funktioniert, muss das Smartphone allerdings mit Android 11 oder höher ausgestattet sein. 

Prüfen, ob unter Einstellungen und Sicherheitsstatus das aktuelle Google Play-Systemupdate installiert 
ist (Oktober 2022 oder neuer). Hierfür muss ggf. ein Google-Konto erstellt werden, falls nicht vorhanden. 

* Die Screenshots zeigen den Dunkelmodus. Die Vorgehensweise ist auf allen Geräten identisch, 
unabhängig davon, ob als Farbschema der Tageslichtmodus oder der Dunkelmodus aktiv ist. mi.com/de 
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Am 8. Dezember 2022 fndet der öfentliche bundesweite Warntag statt. Dabei gibt das Mobilfunkgerät 
im Regelfall ein lautes Warnsignal aus. Gleichzeitig zeigt es eine Textnachricht an, die auf manchen Geräten 
auch vorgelesen wird. Die nachfolgende Anleitung erklärt, welche Schritte erforderlich sind, um die Warnung 
direkt auf dem Xiaomi Smartphone zu erhalten - auch ohne installierte Warn-App. Damit die Warnung 
funktioniert, muss das Smartphone allerdings mit Android 11 oder höher ausgestattet sein. 

Prüfen, ob in den Einstellungen die Notfallbenachrichtigung für Mobilgeräte aktiviert ist und falls nicht, aktivieren. Eine automatische 
Aktivierung der Funktion erfolgt erst nach dem Google Play-Systemupdate für November. Unter Einstellungen kann oben im Suchfeld 
der entsprechende Suchbegrif (z.B. Notfall) eingegeben werden um zur Notfallbenachrichtigung für Mobilgeräte zu gelangen. 

* Die Screenshots zeigen den Dunkelmodus. Die Vorgehensweise ist auf allen Geräten identisch, 
unabhängig davon, ob als Farbschema der Tageslichtmodus oder der Dunkelmodus aktiv ist. mi.com/de 




