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Tipps für die Aufnahme der Märchen-Podcasts

Am einfachsten verwendet ihr für die Aufnahme eine DiktiergerätApp  
auf eurem Smartphone.
Eure Aufnahme könnt ihr im Dateiformat .m4a speichern 
und auf der Webseite www.märchenhaftdigital.at  
hochladen. Wenn ihr eine eigene Software für die  
Aufnahme und das Bearbeiten verwendet (z. B. Audacity), 
könnt ihr die Dateiformate .mp3 bzw. .m4a für  
eure Datei wählen und sie dann hochladen. 

Eine Anleitung für die Verwendung der Diktiergerät-App 
der gängigsten Smartphones findet ihr hier:

Hier noch ein paar allgemeine Tipps für bessere Aufnahmen:
 Reduktion der Störgeräusche

 Schließt Fenster und Türen; achtet auch auf Nebengeräusche von Ventilatoren oder Lüftern.

 Gebt anderen Personen im Haus Bescheid, dass ihr gerade an einer Tonaufnahme arbeitet.

 Schaltet nicht benutzte Elektrogeräte ab oder platziert sie etwas weiter weg.

 Versucht die Aufnahme während einer ruhigen Tageszeit durchzuführen.

 Wahl des richtigen Raums
 Der Raum sollte nicht zu groß und nicht zu klein sein – also nicht in der Toilette 

 und nicht im großen Turnsaal aufnehmen.

 Der Raum sollte – wenn möglich – nicht straßenseitig ausgerichtet sein.

 Wählt am besten einen Raum mit Teppichboden und Vorhängen, um mögliches Echo zu verringern.

 Wenn ihr keinen geeigneten Raum zur Verfügung habt, könnt ihr das Mikrofon auch in den  
 geöffneten Kleiderschrank legen.

 Aufnahmemodalitäten
 Legt das Smartphone auf eine weiche Oberfläche, zum Beispiel ein T-Shirt oder eine Socke.  

 (Das Mikrofon darf dabei natürlich nicht vom Stoff verdeckt werden.)

 Im Stehen klingen Tonaufnahmen kraftvoller und die Sprache wird deutlicher.

 Stellt euch gemütlich und stabil in einem Abstand von etwa einem halben Meter vom Mikrofon auf  
 (Am besten testet ihr vor der Aufnahme unterschiedliche Abstände. Wenn ihr im Test euer eigenes  
 Atmen hört, steht ihr zu nah beim Mikrofon.)

 Bewegt euch während der Aufnahme möglichst wenig, um den Abstand zum Mikrofon  
 beibehalten zu können. (Ihr könnt die Stelle am Boden mit einem Klebestreifen markieren.)

 Lasst vor und nach der Aufnahme zumindest zwei Sekunden Stille.

 Wenn ihr die Geschichtentexte auf Papier ausgedruckt habt: Legt die Seiten nebeneinander,  
 damit ihr während der Aufnahme nicht umblättern müsst.

 Verwendet wenn möglich auch Kopfhörer, dann hört ihr sofort, ob sich etwas im Ton verändert  
 (zum Beispiel, weil ihr euch vom Mikrofon wegbewegt oder draußen eine Straßenbahn vorbeifährt).
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