
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/3d1c1497

Name: Podcasting mit Audacity 21.05.2019

Audio- Aufnahme und Schnitt mit Au da ci ty
1 Vor be rei tung und Auf nah me 

• Stöp seln Sie ihr Head set ein und star ten Sie das Pro gramm Au da ci ty.
• Über prü fen Sie, ob das Head set funk tio nert, indem Sie in den Auf nah me pe gel kli cken.
• Falls kein Auf nah me pe gel an ge zeigt wird, über prü fen Sie die Mikrophon- Einstellungen

in Win dows (Ein stel lun gen - Sound)
• Ak ti vie ren sie nun die erst die Schalt flä che PAUSE und da nach AUF NAH ME
• Noch ein mal Räus pern und dann de ak ti vie ren Sie die Pause. Spre chen Sie laut, deut -

lich und lang sam. Sie kön nen immer wie der PAUSE drü cken. Sie be en den die Auf nah -
me durch STOPP.

• Durch PLAY kön nen Sie sich das Er geb nis an hö ren.

2 Ton spu ren hin zu fü gen

• Wenn Sie nach dem Stop pen eine neue Auf nah me star ten, wird sie in
einer neuen Ton spur auf ge zeich net, die unter der ers ten Spur ent -
steht.

• Au ßer dem kön nen Sie über „Datei“ - „Im por tie ren“ - „Audio“ zu sätz li che
Au dio spu ren im po rie ren, z.B. eine Hin ter grund mu sik oder Ge räu sche
aus einer Samm lung frei er Au dio da tei en, z.B
http://www.hoerspielbox.de/
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Audio- Aufnahme und Schnitt mit Au da ci ty
3 Adio spu ren be ar bei ten: kür zen, ver schie ben, ein- und aus blen den

Die wich tigs ten Werk zeu ge zum Be ar -
bei ten der Spu ren sind:

Das Aus wahl werk zeug (gelb)
Das Verschieben- Werkzeug (rot)
Das Hüllkurven- Werkzeug (grün)

(Wenn man die Maus über das Werk- 
zeug führt und kurz war tet, wird ein
Hin weis text an ge zeigt.)

Die Audiospur mit Hüllkurve
Screenshot

cut, copy, paste                 Rück gän gig                       Zoom            Wie der ga be

Sie kön nen nun
die Spu ren kür zen, indem Sie Teile mar kie ren
und aus schnei den
die ein zel nen Seg men te in die rich ti ge Rei he fol ge
brin gen, indem Sie sie ver schie ben
ein zel ne Spu ren sanft ein- oder aus blen den,
indem Sie das Hüllkurven- Werkzeug ver wen den.
Durch Kli cken in die Ton spur en ste hen weiße
Punk te, die nach innen oder außen ge zo gen wer -
den, um die Spur lei ser oder lau ter wer den zu
las sen.  

4 Audio- Projekte spei chern und Audio- Dateien ex por tie ren

• Über „Datei“ - „Pro jekt spei chern unter“ kön nen Sie Ihre Ar beit für die spä te re Wei ter -
ar beit si chern. Es ent steht eine „.aup- Datei“. Hier blei ben die ein zel nen Spu ren er hal -
ten und kön nen wei ter be ar bei tet wer den. Al ler dings kann man diese Datei nur mit
Au da ci ty ver wen den.

• Um die Datei mit jedem audio- fähigen End ge rät an hö ren zu kön nen, muss sie ex por -
tiert wer den, z.B. als -mp3. Dies er rei chen Sie über „Datei“- „Audio ex por tie ren“. Als
Da tei typ wäh len Sie mp3.  
 
Evtl. wird nun nach dem lame- codec ge fragt. Die ser muss ggf. her un ter ge la den wer -
den. Sie fin den den codec im Ord ner „Pod cas ting“. 
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