@Home Radiosendung - Die Anleitung
1. Sprachnachrichten umwandeln (auf dem Compi speichern)
1.1 Whats App
IPhone: Lange auf die Sprachnachricht klicken, dann auf weiterleiten. -> Am einfachsten
mit „Mail“ und dann sich selber die Sprachnachricht als Mail schicken.

Android:
•
•
•
•

Öﬀnet im Datei-Manager den Ordner WhatsApp.
Dort geht ihr zum Ordner "Media", wo ihr alle Sprachaufnahmen unter "WhatsApp
Voice Notes" finden könnt.
Habt ihr sie gefunden, könnt ihr diesen Ordner kopieren und an einem Ort eurer
Wahl speichern, zum Beispiel in eurer Cloud oder auf eurer SD-Karte.
Achtung! Ihr dürft den Ordner weder löschen noch irgendwohin verschieben – das
kann nämlich zu schwerwiegenden Problemen mit WhatsApp führen.

1.2 Telegram
Bei „Search“/ „Suchen“ MP3 Tools eingeben

und die Sprachnachricht dort reinkopieren.

Die Sprachnachricht wird in eine mp3 Datei umgewandelt. Rechtsklick auf die Nachricht
machen und die Nachricht speichern.

Nun die Nachricht auf dem Computer abspeichern.
Tipp: Telegram auf dem Computer herunterladen!

2. Musik herunterladen

- Folgenden Link öﬀnen: https://www.y2mate.com/en24/youtube-mp3
- Auf Youtube ein Lied eingeben und wenn möglich auf die Version mit „Lyrics“ clicken.
Wenn das Video läuft den Link der Seite kopieren

- Zurück auf die erste Seite und dort den Link einfügen.
- Das Lied umwandeln in ein MP3 und herunterladen (Anleitung auf der Webseite)

3. Audacity herunterladen

- Klicke auf diesen Link: https://www.audacityteam.org/download/windows/
- Wähle bei Download deinen Computer aus.

- Folge den Anweisungen… im Grossen und ganzen solltest du hier drauf klicken:

- Dann das Programm auf deinem Computer installieren.

3. Audacity verwenden

- Öﬀne Audacity (es sollte nun unter „Programm“ auf deinem Computer Sein.
- Erstelle ein neues Projekt.

- Die Musik/ Audiodateien, die due auf dem Computer gespeichert hast ins Audacity
hereinziehen mit der linken Maustaste. Z.B. hier die Musik, die von Youtube
heruntergeladen wurde und nun unter Downlods ist.

- Jetzt ist die Musik im Audacity und du kannst deine Sendung schneiden
zusammenfügen.

4. Ton exportieren

- Am Ende auf „Datei“ -> „Ton exportieren“ -> Datei als WAV apseichern.

- Falls diese Warnung erscheint „Ja“ klicken:

- Hier „OK“ klicken:

- Die Datei sollte jetzt als eine Audiodatei auf dem Computer gespeichert sein.

4. Datei senden

- Klicke auf diesen Link: https://wetransfer.com/
- Klicke auf diese Symbol:

- Wähle „E-Mail-Übertragung versenden“

- Gib deine e-Mail and und schreibe bei „E-Mail an“ vorproduktion@lora.ch
- Klicke auf das Plus- Zeichen bei Daten
hinzufügen und wähle deine Audiodatei
aus.

- Warte bis die Datei geladen ist (kann
etwas dauern und schick sie dann ab!

