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Name: Audiodatei zu einer Textstelle des Romans "Wunder" 01.04.2018

Au dio da tei zu einer Text stel le des Ro mans „Wun der“

1 Wähle eine Text stel le aus, die du be on ders in ter es sant, span nend, lus tig oder trau rig fin dest.

Text stel le fin den
Es ist wich tig, dass du eine Text stel le aus -
suchst, die du in ter es sant fin dest.
 
Wenn Per so nenin die ser Text stel le spre chen,
ist das für das Lesen und spä te re Ver to nen
sehr gut.

2 Übe das Vor le sen der Text stel le gut. Wenn meh re re Per so nen in dei ner Text stel le spre chen, kannst du
diese Auf ga be auch mit Mit schü le rin nen oder Mit schü lern ma chen.

App zum Auf nah men
Auf un se ren iPads kannst du die App "Voice Re cor der Pro" nut zen, um
deine Au dio da tei zu er stel len. Na tür lich kannst du auch eine an de re App
auf dei nem Smart phone/Ta blet nut zen
 
Für die Auf nah me musst du dir un be dingt einen ru hi gen Ort su chen,
damit keine Ne ben ge räu sche auf ge nom men wer den.

3 Nimm das Vor le sen auf und er stel le damit eine Au dio da tei zu dei ner Fabel.

Gutes Vor le sen
 
Übe auf jeden Fall flüs sig, nicht zu schnell und mit Be to nung zu lesen.
 
Mache bei Satz zei chen eine klei ne Pause. Bei Fra ge zei chen geht die
Stim me leicht nach oben.
 
Gibt es in dei ner Text stel le Ge räu sche? Die zu ma chen, wäre na tür lich
per fekt.

4 Wenn du fer tig bist, soll test du deine Auf nah me in einer Au dio da tei (z. B. MP3) spei chern und
in die Spal te „ Au dio da tei en Ziel W6“ un se res Wunder- Padlets" laden*.


