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Dein erster Hörbeitrag
Jetzt wird es ernst! In diesem Kapitel erfährst du Folgendes:
$ »Aufnahmestudio« einrichten
$ Aufnehmen mit Audacity
$ Aufnahme bearbeiten: ausschneiden, kopieren und einfügen
$ Clips in der Spur verschieben
$ Audio-Projekt speichern
$ Audio als WAV-Datei und MP3 exportieren

35
© des Titels »Audiobearbeitung mit Audacity® für Kids« (ISBN 978-3-8266-9472-1) 2014
by mitp-Verlags GmbH & Co. KG, Frechen. Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/9472

Kapitel

2

Dein erster Hörbeitrag

Aufnahmestudio einrichten
Du musst jetzt keinen Schreck bekommen! Aufnahmestudio einrichten
bedeutet nicht, dass du eure Wohnung auf den Kopf stellen musst, oder
gar, dass Wände herausgerissen werden müssen. Du solltest dir lediglich in
deinem Zimmer eine Ecke aussuchen, wo du deine Aufnahmen machen
möchtest, und diese Ecke sollte ein paar Voraussetzungen erfüllen.

Trocken und ruhig
Suche einen Platz aus, der ruhig ist und trocken. Trocken heißt in unserem
Fall »schallarm«. Wenn sich deine Aufnahmen anhören, als würdest du in
einer großen Kirche sprechen, dann ist in deiner Aufnahmeecke zu viel
Nachhall. Trotz der vielen Effekte in Audacity bekommst du diesen Hall
nicht mehr weg. Also vorsorgen statt nachsorgen! (Das ist übrigens immer
besser bei der Audioproduktion!)
Wenn du sprichst, sendest du Schallwellen aus. Das hast du schon im
Kapitel zum Mikrofon gelesen. Diese Schallwellen werden von den Zimmerwänden und Fenstern reflektiert, also wieder zurückgeworfen und es
entsteht Nachhall. Ein Echo wird es übrigens erst, wenn der Hall so stark
verzögert ist, dass man ihn als eigenes Wort hören kann.
Glatte Flächen wie Fenster reflektieren Schallwellen sehr stark, Bücherregale oder Vorhänge reflektieren kaum. Sie absorbieren den Schall, saugen
ihn auf.
Also richte dir dein Aufnahmestudio nicht vor dem Fenster ein, sondern
dort, wo die Schallwellen wenig reflektiert werden. Hast du keine Vorhänge
oder Bücherregale, dann hänge Decken auf, um dein Studio »trocken« zu
bekommen.

Sprechen am Mikrofon
Sprechen am Mikrofon geht am besten, wenn du dabei stehst. Dann fließt
dein Atem frei und Sprechen ist ja eigentlich nichts anderes als Ausatmen.
Auf dem Atem liegen dann die Worte, die du mit deinen Sprechwerkzeugen
– dem Kehlkopf, deiner Zunge, den Lippen und Zähnen – geformt hast.
Und wie alle Werkzeuge müssen auch die Sprechwerkzeuge gepflegt werden. Nicht unbedingt geölt und geschärft, doch müssen sie gelockert und
beweglich gemacht werden.
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Tolle Übungen dazu bietet Britta Freith in ihrer »kleinen Podcastsprechschule« an. Sie ist professionelle Sprecherin und weiß, worauf es beim
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Achtung Aufnahme!
Sprechen ankommt. Gehe auf http://freith.de/podcastschule und du kannst
sofort mitmachen.
Gewöhne dir an, vor der Aufnahme immer ein paar kleine Sprechübungen
zu machen. So wirst du besser und deutlicher zu verstehen sein. Außerdem
solltest du mit freundlicher Miene am Mikrofon stehen oder sitzen – deine
Hörer sehen dich zwar nicht, aber sie können hören, wenn du nicht gut
drauf bist. Das Gleiche gilt für Gesten. Sie bleiben unsichtbar, werden aber
hörbar!

Achtung Aufnahme!
Schließe dein Headset an deinem PC an und öffne Audacity. Doch bevor du
die Record-Taste drückst, stellst du das Aufnahmesignal richtig ein. Dafür
klickst du in das untere Fenster der Aussteuerungsanzeige.
Wenn du nun in das Mikrofon sprichst, siehst du, dass die Aussteuerungsanzeige rot ausschlägt. Damit du die Skala besser im Blick hast, klicke links
auf die schraffierte Kante der Anzeige und ziehe sie mit gehaltener Maustaste aus der Leiste heraus.

Jetzt kannst du rechts unten an der schraffierten Ecke das Fenster mit der
Maus größer aufziehen.

Achte darauf, dass der Pegel nicht zu hoch ist. Die Skala geht von ∞ bis
0 dB. Der höchste Pegel ist 0 dB und alles, was darüber ist, ist übersteuert.
Mit einem Pegel im Bereich zwischen -12 dB und -6 dB liegst du richtig.
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Und du hast noch etwas Spielraum bis zu 0 dB, wenn es doch mal etwas
lauter wird.
In der Menüleiste klickst du auf ANSICHT, dann auf WERKZEUGLEISTE und
WERKZEUGLEISTE ZURÜCKSETZEN. Jetzt verschwindet die Aussteuerungsanzeige wieder an ihren alten Platz. Über diesen Menüpunkt kannst du dir
deine Ansicht der Werkzeugleisten auch anpassen. Das Transkribierwerkzeug brauchst du vielleicht gar nicht und dann muss es ja auch keinen
wertvollen Platz auf deinem Monitor einnehmen. Entferne dort einfach
das Häkchen, dann verschwindet es von deiner Programmoberfläche.
Sollte das Eingangssignal des Mikrofons zu gering oder zu hoch sein,
kannst du es mit dem Audacity-Pegelregler verändern.

Eine Veränderung der Ausgabelautstärke verändert nicht deine aufgenommene Datei, sondern nur die Lautstärke, mit der dein Computer dein
Projekt abspielt. Der rechte Regler verändert allerdings die Lautstärke
während der Aufnahme und wirkt damit direkt auf deine Datei ein.
Direkt unter den Pegelreglern findest du eine Einstellungsmöglichkeit für
deine Audio-Geräte.

Hattest du dein Mikro oder Headset bereits angeschlossen, bevor du Audacity geöffnet hast, dann sollten hier bereits die angeschlossenen Geräte
stehen. Ist das nicht so, dann kannst du sie über die kleinen schwarzen
Doppelpfeile selbst auswählen.

Mono oder Stereo
Du stellst hier auch ein, beziehungsweise erkennt Audacity das, ob du ein
Mono- oder Stereomikrofon benutzt. Die meisten »normalen« Headsets
haben ein Stereomikrofon. Hiermit werden dann ein rechter und ein linker
Kanal aufgenommen.
38
© des Titels »Audiobearbeitung mit Audacity® für Kids« (ISBN 978-3-8266-9472-1) 2014
by mitp-Verlags GmbH & Co. KG, Frechen. Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/9472

Achtung Aufnahme!

Monomikrofone nehmen nur einen Kanal auf und in deiner Tonspur wird
dann auch nur ein Kanal angezeigt.

Nutzt du ein Monomikrofon, stellst jedoch »Stereo« ein, so wird deine Aufnahme trotzdem nur auf einem Kanal aufgenommen. Im Kopfhörer würdest
du dann nur auf einem Ohrhörer etwas hören.

39
© des Titels »Audiobearbeitung mit Audacity® für Kids« (ISBN 978-3-8266-9472-1) 2014
by mitp-Verlags GmbH & Co. KG, Frechen. Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/9472

Kapitel

2

Dein erster Hörbeitrag
Solltest du mal eine Stereoaufnahme mit einem Monomikrofon gemacht
haben, ist das aber auch nicht so schlimm. Du kannst die Stereospur mit
zwei Kanälen nachträglich in eine Monospur umwandeln.

>

Markiere die entsprechende Spur, indem du in den Tonspurkopf
klickst.

>

Gehe in der Menüleiste auf SPUREN und in der sich öffnenden Dropdown-Liste auf STEREOSPUR IN MONO UMWANDELN.

Gleich geht’s los!
Für eine Aufnahme und zum Abspielen derselben benutzt du die Transportwerkzeuge.

Der Button mit den beiden blauen Strichen ist die Pause-Taste. Alternativ
dazu kannst du auch das (P) auf der Tastatur drücken.
Wenn du an deiner Spur etwas markieren oder bearbeiten willst, darf nie
der Pause-Button angeklickt sein. Dann muss immer der Stopp-Button
aktiv sein.
Willst du eine Tonspur abspielen, klickst du auf den Play-Button. Wenn du
dabei die Taste (ª) hältst, dann ändert sich der grüne Button.

40
© des Titels »Audiobearbeitung mit Audacity® für Kids« (ISBN 978-3-8266-9472-1) 2014
by mitp-Verlags GmbH & Co. KG, Frechen. Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/9472

Achtung Aufnahme!
Klickst du auf diesen veränderten Play-Button, so wird deine Spur immer
und immer wieder abgespielt. In einer Schleife oder einem Loop. Auch zum
Play-Button gibt es eine schnelle Alternative: die (Leertaste).
Das gelbe Quadrat ist der Stopp-Button oder du stoppst das Abspielen
ebenfalls mit der (Leertaste).
Die beiden lilafarbenen Doppelpfeile platzieren deinen Cursor jeweils am
Ende oder am Anfang der Spur.
Und der Button mit dem roten Kreis startet deine Aufnahme. Es wird bei
jedem Klicken auf den Record-Button eine neue Tonspur geöffnet. Stoppst
du zwischendurch die Aufnahme und möchtest dann, dass die Aufnahme
auf der gleichen Spur weitergeht, musst du wieder die Taste (ª) halten.
Auch ein Drücken der Taste (R) startet deine Aufnahme.
Mit Tastaturkürzeln zu arbeiten, geht meistens schneller, als die Buttons
auf der Programmoberfläche anzuklicken oder über die Menüleiste die
Befehle auszuwählen. Im Anhang findest du die wichtigsten Kürzel für
schnelles Arbeiten!

Jetzt geht’s los!
Du sitzt vor deinem Mikro und startest die erste Aufnahme. Du kannst irgendeinen Text nehmen und lesen oder etwas erzählen.
Mein Vorschlag ist eine kleine Selbstvorstellung.
Antworte auf folgende Fragen und klicke vorher auf den Record-Button.
Wenn du dich versprichst, dann beginnst du den Satz einfach noch mal von
vorne. Die Aufnahme läuft einfach weiter!
0 Mein Name ist …
0 Ich bin … Jahre alt und lebe in …
0 Erzähle etwas über deine Hobbys
0 und was du mit Audacity vorhast.
0 Stopp.
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So müsste deine Aufnahme jetzt ungefähr aussehen.

Speichern
Bevor es jetzt an die Feinarbeit geht, musst du dein Projekt, also deine Aufnahme, speichern. Mit einem Klick auf den grünen »Play-Button« bei den
Transportwerkzeugen oder Drücken der (Leertaste) auf deiner Tastatur
kannst du deine Aufnahme noch mal anhören.
Gefällt dir die Aufnahme, gehe in der Menüleiste auf DATEI und PROJEKT
SPEICHERN UNTER. Nenne deine Datei »ueber-mich« und suche dir einen Ort
für deine Aufnahme auf deinem Computer aus.
Gespeichert wurde deine Aufnahme als »ueber-mich.AUP«-Datei. Automatisch wurde noch ein Ordner erzeugt mit dem Namen »uebermich_data«. Dieser Ordner und die .AUP-Datei müssen immer beieinanderbleiben. Nur so kannst du dein Projekt wieder in Audacity öffnen.
Dazu klickst du dann einfach auf die .AUP-Datei auf deinem Computer.

Aufnahme bearbeiten
Nach dem Speichern ist deine Aufnahme gesichert. Und du solltest dir angewöhnen, nach mehreren Bearbeitungsschritten auf die Tasten (Strg) +
(S) zu klicken. So wird deine Arbeit immer wieder schnell gesichert.
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Achtung Aufnahme!

Ausschneiden
Jetzt hörst du dir deine Aufnahme noch mal genau an. Bestimmt sind da
noch zu lange Pausen oder Versprecher. Die schneiden wir nun raus.

>
>
>

Von den sechs Werkzeugen wählst du hierfür das Auswahlwerkzeug.
Klicke in der Tonspur in die als Linie sichtbare Pause.
Ziehe die Maus mit gehaltener Maustaste nach rechts oder links. Es
wird ein Bereich markiert.

>

Gehe mit dem Cursor an den Rand der grauen Markierung. Es erscheint ein kleiner Finger. Damit kannst du den grauen Bereich breiter
oder schmaler machen. Alternativ kannst du dafür auch (æ), (Æ),
(½), (¼), (Strg) und (ª) benutzen: Auswahl nach links oder rechts
erweitern: (ª) + (æ) oder (Æ). Möchtest du den Bereich verringern,
klicke außerdem auf (Strg).

>

Wenn du jetzt den Play-Button benutzt oder die (Leertaste), wird
nur der grau markierte Bereich abgespielt.

>

Mit der Taste (C) kannst du den Schnitt vorhören. Es wird nur der
Bereich um die Markierung herum abgespielt.
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>

Hast du dich so überzeugt, dass der Schnitt, also die Markierung,
richtig ist, kannst du sie mit (Entf) ausschneiden.

So gehst du nun durch die ganze Aufnahme. Versprecher werden ebenfalls
so entfernt. Hierbei ist die Taste (C) ganz besonders hilfreich, damit du
vorhören kannst, dass auch nur die richtigen Wörter und Buchstaben entfernt werden.
Und jetzt kannst du mit (Strg) + (S) dein Projekt auch mal wieder speichern.

Kopieren und einfügen
Einen markierten Bereich kannst du aber nicht nur entfernen, sondern auch
kopieren und an einer anderen Stelle wieder einfügen. Hier ein Beispiel, das
du mit deiner Aufnahme ausprobieren kannst. Deine kleine Vorstellung soll
einen Titel bekommen. Und der Titel ist dein Name:

>
>
>

Markiere mit der Maus deinen Namen in der Tonspur.

>

Klicke in deine Spur auf den Clip und bewege ihn mit gehaltener
Maustaste etwas nach rechts. So weit, dass davor dein Name reinpassen würde.

>

Wechsle noch mal das Werkzeug zum Auswahlwerkzeug mit (F1) und
klicke mit dem Cursor in den freien Raum vor deinem Clip.

>
>

Wähle (Strg) + (V).

Wähle (Strg) + (C) zum Vorhören.
Wechsle jetzt das Kontrollwerkzeug: und zwar vom Auswahlwerkzeug
zum Verschiebewerkzeug. Das Tastaturkürzel dafür ist (F5).

Noch einmal ein Wechsel auf das Verschiebewerkzeug mit (F5) und
nun schiebst du den Titel ganz nach links, dass er bei 0 in der Zeitleiste beginnt …
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>

… und den zweiten Clip schiebst du nach links an den Titel. Dort, wo
die beiden Clips aufeinandertreffen, siehst du eine dunkle Linie. Sie
schließt sich wieder – und verschwindet –, wenn du mit dem Mauspfeil genau auf die Linie klickst.

>

Et voilà – Deine erste Aufnahme ist fertig! Inklusive Titel!

Alles, was vor der 0 in der Zeitleiste steht, kannst du am Ende in deiner
fertigen Audiodatei nicht hören! Also schiebe den Track nicht »hinter« die
0 in der Zeitleiste!

45
© des Titels »Audiobearbeitung mit Audacity® für Kids« (ISBN 978-3-8266-9472-1) 2014
by mitp-Verlags GmbH & Co. KG, Frechen. Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/9472

