
 

Werbefrei mit Ausnahmen - So deaktivierst du Ad-Blocker für deinen 

Lieblings-Youtuber: 

 

1. Ad Block 

Auf einzelnen Channeln: 

Gehe folgendermaßen vor, um Werbung auf bestimmten YouTube-Kanälen 

zuzulassen: 

-Klicke auf die AdBlock-Schaltfläche in der Browser-Symbolleiste und wählen 

Sie das Zahnradsymbol, um die Seite Optionen/Einstellungen zu öffnen. 

-Wähle auf der Registerkarte "Allgemeine Optionen" die Option "Werbung auf 

bestimmten YouTube-Kanälen zulassen". 

-Starte deinen Browser neu oder aktualisiere die Seite. 

-Besuche ein Video in dem YouTube-Kanal, den du zulassen möchtest. 

-Klicke auf die AdBlock-Schaltfläche in der Browser-Symbolleiste und wähle 

„Werbung auf diesem Kanal zulassen“. Fertig! 

Auf allen abonnierten Channeln: 

-Vergewisser dich zunächst, dass die Auflistung der YouTube-Kanäle bereits 

aktiviert ist, indem du die oben aufgeführten Schritte befolgst. Als nächstes 

schalte den Schalter "AdBlock-Einstellungen meiner YouTube-Abonnement-

Seite aus verwalten" ein (er wird blau). Der Schalter befindet sich direkt unter 

den Option "Werbung auf bestimmten YouTube-Kanälen zulassen".   

-Nun kannst du direkt von deiner YouTube-Abonnement-Seite aus Kanäle zu 

deiner AdBlock-Whitelist hinzufügen und entfernen. Klicke auf dieser Seite auf 

das AdBlock-Symbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms und wähle 

"Werbung auf allen zulassen", um Werbung auf allen abonnierten Kanälen 

zuzulassen. Fertig! 

 

 



 

2. Ad Block Plus 

Es gibt keine direkte Lösung für das Whitelisting von Werbung auf Adblock Plus. 

Man kann es aber umgehen: 

-Besuche die Youtube-Homepage, klicke auf Ad Block Plus und deaktiviere die 

Werbung für die gesamte Domain. Jetzt sollten Anzeigen auf Youtube zu sehen 

sein, egal welchen Kanal oder welches Video man gerade besucht. 

-Lade jetzt das Addon „Enhancer for YouTube™“ herunter und installiere es in 

Chrome und Firefox. Dieses Add-on bietet eine Reihe von speziellen Funktionen 

für Youtube, eine davon ist das Blockieren von Werbung und das Zulassen von 

Werbung auf bestimmten Youtube-Kanälen, die du unterstützen möchtest. 

-Klicke mit der rechten Maustaste auf das Enhancer-Addon und auf "Optionen". 

Wenn du ein wenig nach unten scrollst, siehst du eine Option mit dem Titel 

"Videoplayer", unter der die Umschaltoption "Werbung automatisch entfernen 

/ Automatically remove Ads" zu finden ist. 

-Wähle diese Option aus und gebe in der Option "Whitelisted Channels" den 

Namen des Kanals ein, wie er auf dessen Kanalseite angezeigt wird. Auf Add 

klicken und fertig! 

Dieses Addon sollte auch für andere Ad Blocker funktionieren, probiert habe 

ich es nicht! 


