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Doodle – „Wer hat’s erfunden?“ die Schweizer natürlich!! 
Um ein Treffen zu veranstalten, an dem mehrere Personen beteiligt sind, um das passende 
Datum und die Zeit und vielleicht sogar den optimalen Ort zu suchen, eignet sich doodle 
perfekt.  
 
Aufruf www.doodle.com 
 
Wenn man will, kann man ein eigenes doodle-Konto eröffnen. Dies ist aber freiwillig und 
überhaupt nicht Bedingung. Der kleine Vorteil liegt darin, dass man auf seinem Konto die 
Übersicht über alle seine Umfragen hat. 
 

 
Klick auf „Termin finden“ 
 

 
Im Feld „Titel“ muss etwas eingetippt werden. Normalerweise wird hier der Grund der 
Umfrage angegeben. 
Unter „Örtlichkeit“ kann der Ort des Treffens angegeben werden. 
Im Feld „Beschreibung“ kann eine weitergehende Erklärung mitgegeben werden. 
 



 
Nebst dem eigenen Namen ist die Mailadresse sehr wichtig. An diese Adresse wird doodle 
zwei Mails schicken – dazu aber später ... 
Klick auf „Weiter“ 
 

 
Auf diesem Kalender werden nun die zur Auswahl stehenden Daten angeklickt. Auf der Zeile 
des Monatstitels kann im Jahr weiternavigiert werden. 
Die angeklickten Daten erscheinen rechts unter „Ausgewählte Daten“. 
 
Beispiel: 

 
Klick auf „Weiter“ 
  



Ein Klick rechts oben auf „Freitext“ erlaubt es, die zur Wahl stehenden Varianten in Form 
von Freitext zu definieren, dies anstelle der Festlegung von Kalenderdaten. 
 

 
Hier besteht die Möglichkeit, anstelle einer Umfrage zum passenden Datum zum Beispiel 
den passenden Ort des Treffens zu finden. 
 
Beispiel: 

 
Klick auf „Weiter“ 
  



Wurde im vorhergehenden Schritt Freitext erfasst, wird der folgende Schritt übersprungen.  
 
Wenn im vorhergehenden Schritt aber Kalenderdaten eingegeben wurden, können hier nun 
die Uhrzeiten zu den vorgeschlagenen Daten eingegeben werden. Wenn es nur darum geht, 
einen möglichen Tag zu suchen, dann erübrigt sich vielleicht die Zeit und man kann direkt 
auf „Weiter“ klicken. 
Man kann eine Zeit auf der ersten Zeile eintippen und auf „Erste Zeile kopieren und 
einfügen“ klicken, wodurch der Inhalt der ersten Zeile in alle Zeilen dupliziert wird. 
Mit Klick auf das Papierkorb-Symbol kann ein ausgewähltes Datum gelöscht werden. 
Man kann aber mit Klick auf „Zurück“ jederzeit wieder zur Wahl des Datums zurückkehren. 
 
Beispiel: 

 
Klick auf „Weiter“ 
 
 
Die nächste Seite kann im Normalfall einfach mit Klick auf „Weiter“ übersprungen werden. 
 

 
  



Unter den „Einstellungen“ erscheinen folgende Möglichkeiten, auf die hier nicht weiter 
eingegangen wird: 

 
 
 
Auch der nächste Schritt ist banal: 
 

 
 
In den allermeisten Fällen – für mich immer – wählt man den Weg „Einladung selber 
verschicken“, denn ich will nicht, dass doodle ein recht unpersönliches Mail mit dem Link auf 
diese Umfrage an meine Leute verschickt. 
 
Also Klick auf „Fertigstellen“ 
 



 
 
 
Nun verschickt doodle zwei unterschiedliche Mails mit je einem Link an die angegebene  
E-Mailadresse. 
 
Das erste Mail enthält den Link auf die Umfrage, den man den Eingeladenen schicken 
muss, damit sie überhaupt auf die Umfrage gelangen und sie beantworten können (gleicher 
Link wie hier oben im Bild). 
 
Diesen Link kopiert man und fügte ihn in das persönliche Einladungs-Mail ein. Mit diesem 
Mail bittet man die Empfänger, diese Umfrage mit ihrem Namen zu beantworten und die 
ihnen passenden Daten oder Optionen anzuklicken. Ein Tipp: Gebt den Eingeladenen einen 
Termin zum Beantworten. 
Übrigens: Nur jene Leute, die diesen Link auf die Umfrage erhalten, können die Umfrage 
einsehen und beantworten. 
 
Das zweite Mail, das man von doodle erhält, enthält den Link zur Verwaltung der Umfrage. 
Dieses Mail oder besser diesen Link darf man nicht weitergeben, der ist nur für den Initiator 
der Umfrage gedacht. Über diesen Link kann man die Umfrage verändern und nach Ablauf 
löschen. 


