
 

Das Prinzip bei Hörspiel-Karaoke ist einfach zu verstehen.
 
Stell dir vor: Du hörst ein Hörspiel, bei dem es drei verschiedene Sprecher gibt. 
Nennen wir sie: Sarah, Dennis und Elin. 

Dann gibt es von diesem Hörspiel eine Karaokespur, bei der du nur Dennis und 
Sarah hören kannst. An den Stellen, bei denen im Original-Hörspiel Elin spricht,  
ist diese Stimme in der Karaokespur nicht zu hören.

Diese Rolle kannst DU übernehmen. Dafür nimmst du die Texte auf und baust sie 
an den richtigen Stellen in der Karaokespur ein. 
Als Ergebnis hast du das komplette Hörspiel mit deiner Stimme. 
 
 
Du brauchst dafür:

• Einen Computer mit einem Tonschnittprogramm, beispielsweise Audacity.  
Probiere vorher mit der Anleitung: „Wenn der Hund rückwärts bellt“ aus,  
wie du Töne aufnehmen, bearbeiten und schneiden kannst. 

• Ein Mikrofon, das kann ein eingebautes in deinem Computer sein,  
ein Headset, ein USB-Mikrofon, …  Kopfhörer solltest du auch haben.

• Den ausgedruckten Text für das Hörspiel. Profis nennen es übrigens Skript. 

• einen ruhigen Raum für deine Aufnahmen.

Wie funktioniert Hörspiel-Karaoke? 
Mach mit bei unseren Hörspielen

1. Öffne deine Karaokespur in Audacity. 
    (Wie das geht, steht in der Anleitung:     
     „Wenn der Hund rückwärts bellt“) 

2. Gehe dann nach oben auf Spuren, 
    dann Neue Spur erzeugen und hier  
    auf Monospur.
    Diese neue Tonspur ist für deine Stimme.

Danach geht es mit folgenden Schritten weiter:
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  Ist die Markierungstaste gedrückt?

3. Höre dir die Karaokespur an und
    klicke in der leeren Tonspur auf   
    die Stelle, an der deine erste    
    Aufnahme starten soll. Schaue  
    dafür in den Text. Die genaue  
    Position kannst du später noch    
    verstellen.

5. Du startest deine Aufnahme.  
    Drücke hierfür gleichzeitig  
    diese beiden Tasten R und ⇧
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4. Stelle die Karaokespur auf Stumm.

6. Höre deine Aufnahme an. Schneide 
Störgeräusche weg

Klicke dann bei bei der oberen  
Spur Stumm aus
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7. Klicke auf die Zeitverschiebetaste   
    und bringe deine Aufnahme an die    
    passende Stelle.  
    Denke daran, für andere Schritte   
    wieder auf die Markierungstaste  
    zu klicken.
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Jetzt wiederholst du diese Arbeitsschritte ab Punkt 3. mit der jeweils nächsten 
Aufnahme, bis du alle Aufnahme an der richtigen Stelle hast.

Zum Schluss gehst du oben in Audacity auf Datei und darin auf Audio exportieren.
In dem kleinen Fenster danach bestimmst du den Speicherort und wählst das Format.
Wenn es geht, nehme MP3-Dateien, WAV geht auch.

Das hat alles geklappt? Gratulation! 
Falls nicht, Kopf hoch! Helfen euch folgende Tipps?
 
Fragen:

Ich habe Knackser, die ganz kurz sind. Wie kann ich sie größer machen, damit 
ich genauer sehen kann, was ich ausschneiden muss?
Klicke auf die Stelle, um die es geht und gehe dann auf die Lupe mit dem Plus.
Wenn du wieder mehr Überblick möchtest,  
gehst du auf die Lupe mit dem Minus.
Bei der Lupe ganz rechts bekommst du  
die ganze Tonspur in deinem Fenster sehen.

Meine Aufnahme ist zu leise.
In der Tonspur mit deinen Aufnahmen gibt es ganz links einen Kasten mit + und -.
Probiere es hiermit aus. Ansonsten lese in der Audacity-Anleitung nach.

Mein Mikrofon geht nicht. 
Gehe bei AUDIYOUkids auf das Fragezeichen und lese dort unsere Vorschläge nach. 
 
Mit der Zeitverschiebetaste funktioniert es nicht. 
Kann es sein, dass rechts neben der Datei, die du verschieben möchtest, eine oder 
mehrere andere Dateien „im Weg“ sind?  
Schiebe in diesem Fall jeweils die ganz rechte Datei nach rechts. 
 
Wie funktioniert Audacity?
Nimm dir etwas Zeit und gehe die Anleitung: „Wenn der Hund rückwärts bellt.“ durch. 
 
Andere Frage: Schreibe eine Mail an info(at)audiyou.de        Statt (at) schreibe @
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