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Sekundarstufe 1 (Unterstufe und Mittelstufe):
Bildgeräusche suchen/erstellen
Um eine genauere Betrachtung zu fördern, verlangt man von den SuS Bildgeräusche zu produzieren.
Dieser Trick löst eine intensivere Betrachtung aus als man das mit anderen Mitteln auslösten könnte.
Hörspiele zu Bildern:
Auch in Zusammenarbeit mit anderen Fächern können Kunstwerke, die einen hohen erzählerischen
Wert und/oder ein Geheimnis enthalten, in Kurz-Hörspiele umgeformt werden.
So kann man zu „Der Jungbrunnen“ von L. Cranach
eine Bilderzählung oder ein Mini-Hörbuch in der IchErlebnisform schreiben.
Auch geeignet (Auswahl):
-Genremalerei (Interieurs) der niederländischen und
flämischen Malerei (vanEyck) sowie die belebten
Landschaftsbilder von Breughel/Averkamp/Hyroniemus
Bosch
-Goya und andere Realisten wie Courbet
-Edward Hopper: „Nighthawks“; A. Wyeth: „Christinas
World“ oder neusachliche Fotografien/Malerei von A.
Sander, W. Evans,
- „Mann mit gebrochener Nase“ von Rodin

Ein Ding spricht:
Egal ob es sich um eine alte, gefundene Haarbürste handelt oder Designobjekt der 1950er Jahre.
Man stelle sich vor, Dinge könnten sprechen, wie der Türknauf in „Alice im Wunderland“.
Was würde ein Kamm erzählen?

Audiostücke zu Architektur:
Zum Beispiel zum Tag des Denkmals (im
September jeden Jahres) erstellt eine Klasse
zu lokalen Denkmalen eine AudioCD oder MP3Album zum Download. Im ZIP-Ordner liegen
dazu Beispiele aus einer 6. Klasse vor.
Sekundarstufe 2:
Insbesondere für nichtmuseale Kunst, also z.B. Kunst im öffentlichen Raum, fehlen oft
Hintergrundquellen. Oft am Rande der Vernachlässigung, wäre eine Auseinandersetzung mit
solchen Kunstwerken ein komplexes Programm für einen Oberstufenkurs.
Die Möglichkeit, dass z.B. Audioguides zu Kunstorten auch im Internet verfügbar sind und (dank
mobilen Internets) auch von Nutzern vor Ort per Suchmaschine gefunden werden könnten, sorgt
dafür dass Produkte nicht im Müll landen.
Im ZIP-Ordner liegen Dateien und eine Unterrichtsreihe von F. McLardy zum Thema „Bramme“ von
Richard Serra vor.
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Unterricht mit Audiomedien - kurze Ideenskizzen mit didaktischen Anmerkungen

Schülerarbeitsblatt

Aufgabenblatt (Sekundarstufe I) Bildgeräusche

Der niederländische Maler Pieter Aertsen malte 1552 das Bild „Der Eiertanz“. Dabei tanzt man zu Musik um auf dem Boden ausgelegten Eiern oder
anderen Gegenständen einen Tanz.
Aufgabe:
1. Erstelle eine Liste aller Dinge im Bild, die Geräusch verursachen.
2. Finde Dich in einer Gruppe zusammen, um das Bild zusammen zu vertonen. Sprecht Euch ab, wer mit was ein Geräusch macht und nehmt
zusammen ein etwa einminütiges Stück auf.
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Es gibt viele Millionen Insekten, hier auf der Abbildung findest Du eine kleine Auswahl.
Aufgabe:
1. Finde Dich in einer Gruppe zu 4-6 Schülern zusammen, um das Bild zusammen zu vertonen.
Sprecht darüber, ob Ihr bereits einige Insekten kennt.
2. Füllt eine Tabelle aus, in der ihr genausoviele Insekten auflistet, wie Schüler in Eurer Gruppe sind.
Beschreibt, wie ihr Euch das Geräusch der Insekten vorstellt (z.B. beim Fliegen, Springen, Fressen,...).
3. Baut eine Vorrichtung, die ein zum Tier passendes Geräusch macht.
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Aufgabenblatt (Sekundarstufe I) Bildgeräusche

Das umfassende Thema für die Kunst-Oberstufe sind „Natur- und Menschenbilder“. Um ein Intro für ein
Audiostück zu erstellen, braucht man einige O-Töne.
Aufgabe:
1. Nehmen Sie mit Hilfe des unten abgebildeten Kunstwerks „Mona Lisa“ von Leonardo da Vinci bei
Passanten spontane Äußerungen auf. Tipp: Es hilft, eine kurze (und ggf. provokative) Frage zu stellen:
„Kennen Sie diese Person?“ oder „Könnten Sie sich ein Date mit dieser Person vorstellen?“ oder „Wir
wollen wissen, warum diese Frau lächelt. Können Sie Ihre Gedanken lesen?“
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Aufgabenblatt (Sekundarstufe II) Mona Lisa

Das umfassende Thema für die Kunst-Oberstufe sind „Natur- und Menschenbilder“. Um ein Intro für ein
Audiostück zu erstellen, braucht man einige O-Töne.
Aufgabe:
1. Nehmen Sie mit Hilfe des unten abgebildeten Kunstwerks „David“ von Michelangelo (links) sowie einer
digitalen Scherzversion (unbek. Autor/Internet) von Michelangelo bei Passanten spontane Äußerungen
auf. Tipp: Es kann helfen, eine kurze (und ggf. provokative) Frage zu stellen:
„Können Sie spontan sagen, was einen schönen männlichen Körper auszeichnet?“
„Haben Sie Figur 1 oder 2 in Ihrem Leben häufiger gesehen?“
„Für eine etwas angeschlagene Fitnessstudiokette suchen wir ein Model, welches würden Sie
vorschlagen und warum?“

Abb.

1

Abb.

2
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Aufgabenblatt (Sekundarstufe II) Michelangelo

1.2. O-Töne: Atmo und Interview
Im Radio sind prinzipiell Studioaufnahmen der Standard: Sprecher sprechen in gedämpften Kabinen in
ein Mikrofon, dies wird übertragen.
Um jedoch das spezifische eines Ortes oder Situation aus dem echten Leben hineinzunehmen, nimmt
man „O-Töne“, das bedeutet Aufnahmen vor/am Original vor Ort auf. Die O-Töne bestehen aus zwei
Typen: -dem (Vor-Ort-)Interview und der Atmo.
Die Atmosphäre (Fachkurzwort: „Atmo“) eines Ortes einem Zuhörer herüber zu bringen, der dafür
nur seine Ohren hat, ist recht anspruchsvoll. Die Atmosphäre besteht aus dem Raumklang sowie den
Hintergrundgeräuschen. Hintergrundgeräusche in einer lebhaften Küche sind anders als die in einem
abgedämmten Großraumbüro oder in einem Schwimmbad. Über diese gehörten Informationen (Hall,
Lautstärke) kann sich ein Hörer orientieren und auch einen Raumwechsel mitbekommen, ohne dass man
das explizit sagen muss. Atmo macht den Kern einer Vor-Ort-Aufnahme aus.
Das Problem bei den O-Tönen ist, dass man oft kaum gleichzeitig ein gutes Interview und die Aufnahme
von interessanten Geräuschen, der Atmo, hinbekommt.
Beispielsweise erklärt ein Bäcker eine Maschine, während der Motor läuft.
Daher sollte man die Aufnahme von Interview-O-Tönen und Atmo möglichst trennen:
1.Interviewe eine Person nur dann vor Ort, wenn keine Raumgeräusche vorhanden sind, die das
Interview vor Ort stören können. Verlege das Interview ggf. an einen störungsärmeren Ort. Es ist schlau,
dass bei Interviews einer Person zu zweit gearbeitet wird: Einer stellt die Fragen und ein zweiter Mensch
kümmert sich nur um die bestmögliche Aufnahme.
2. Nimm auf jeden Fall von jedem Ort, der später im Audiostück vorkommt, eine ausreichend langes
Stück Atmo auf. In der Regel reicht dafür 2-3 Minuten Aufnahmezeit.
3.Loudness: Die Lautstärke sollte so gewählt sein, dass möglichst schon bei der Aufnahme ein deutlich
hörbares Stück entsteht, digitale Nachverstärkung erhöht immer auch das Hintergrundrauschen. Auf der
anderen Seite darf man nicht übersteuern, das ist erkennbar an krachenden Spitzen, die v.a. Stimmen
stark verzerren. Im Grunde ist dafür eine permanente, langsame Nachregelung beim Aufnehmen nötig
und ein gleichmäßiger Abstand des Mikrofons.

Aufnahmetechnik beim Interview
Handys aus!
Handys zerstören durch ihre hochfrequenten Störungen sogar dann Aufnahmen, wenn sie „lautlos“
gestellt werden. Daher Handys komplett aus - auch beim Interviewpartner.
Interviewer
Muss der Interviewer selber die Aufnahmetechnik bedienen, gilt es, das Mikrofon von unten möglichst
immer etwa gleich weit vom Mund des Interviewpartners zu halten. Bitte das Kabel einmal um die Hand
schlaufen, das hilft gegen Noise.
Um das Interview natürlicher zu gestalten, sollte das Aufnahmegerät eher diskret auf dem Rücken
liegen.
Interviewer + Tonmensch
Besser ist es, wenn der Interviewer sich auf das Gespräch konzentrieren kann, sollte ein Tonmensch die
komplette Technik übernehmen. Hierbei kümmert dieser Tonmensch ausschließlich um den richtigen
Abstand, steuert nach und kann auch mitlaufend eine gute Aufnahme hinbekommen.
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Vom Aufnehmen bis zum Audiostück

Die Rohmaterialien müssen bearbeitet werden, das nennt man im Englischen „post production“. Dabei
wird immer vorab eine Kopie des Rohmaterials angelegt, mit dem Rohmaterial selber wird niemals
gearbeitet, nur mit der digitalen Kopie.
2.1.Hardware und Software – auch kostenlos ist Qualität möglich
Mit kostenloser Software, insbesondere mit dem kostenlosen AUDACITY sowie einem halbwegs
ausgestatteten PC/Laptop kann man problemlos im Amateurbereich arbeiten und Produktionen in
hoher Qualität umgesetzt werden. Um mehrere Tonspuren übereinander zu legen, kann man z.T. auch
Videoschnittprogramme benutzen. Schulversionen professioneller Schnittprogramme kosten etwa 200€
aufwärts.
2.2 Bearbeitungsformat muss möglichst gut sein und besser als das Endformat
Eine gute Aufnahme sollte z.B. im WAV-Format (CD-Qualität) bearbeitet werden und erst ganz am Ende
(als Endprodukt) in ein qualitativ schlechteres Konsumformat (z.B. MP3) umgewandelt werden. Hier gilt:
Qualitativ schlechtere Dateien sind kleiner, bessere Qualität bedeutet mehr Speicherplatz.
2.3 Schneiden und Blenden
Die Digitalaufnahmen können beliebig oft kopiert und dann mit Hilfe einer Blende angepasst werden. Es
ist darauf zu achten, dass innerhalb eines Audiostücks die Output-Lautstärke und auch die Tonqualität
möglichst gleich bleibt. In AUDACITY kann man das sehr gut über die „Höhe“ der Pegel sehen und ggf.
Teilstücke verstärken oder leiser machen. Auch in Bezug auf die Länge ist weniger oft mehr. Anfänger
tendieren oft zu langen, ausufernden Titeln. Man bedenke, dass drei Minuten
2.4 Effekte
Digitale Effekte haben oft bereits einige kostenlose Schnittprogramme. Die Qualität der
Rauschunterdrückung ist aber nur bei Highend-Produkten so gut, dass auch ein Profi diese Tricks nicht
erkennt. Mit Effekten wie Hall oder die Modulation sollte man sparsam umgehen.
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2. Post Production

Häufig entsteht der Wunsch, Musikstücke als Untermalung oder als Intro/Outro zu nehmen. Dabei
ist einmal darauf zu achten, dass das Musikstück nicht zu dominant ist (weniger ist hier oft mehr).
Auch eine weitere Problematik entsteht: Auch das kurze Anspielen/Zitieren von Musikstücken kann
urheberrechtlich Forderungen von Rechteinhabern nach sich ziehen.
		
2.5.1.Rechtliche Konsequenzen (ohne Gewähr):
		
		
Ein Musikstück wird kurz eingespielt.
Sowohl der Musiker/Interpret, sein Musikverleger wie auch der Autor des Lieds und sein
Vertreter muss um Erlaubnis gefragt werden, sofern dieser nicht mind. 70 Jahre tot ist.
oder die Aufnahme unter 50 Jahre alt ist. Über die Länge eines Zitats, das auch ohne
Genehmigung eingespielt werden darf, gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen.
So genügte das wenige Sekunden lange Zitieren eines Schlagzeugintros der Gruppe
„Kraftwerk“ durch einen anderen Musiker einem deutschen Gericht für die Bejahung von
Schadensersatzforderungen.
		
Ein Musikstück wird selber nachgespielt.
Nur wenn der Autor nach deutschem Urheberrecht 70 Jahre tot ist, ist dies
urheberrechtstechnisch frei/gemeinfrei. Alle klassischen Interpreten wie Mozart wären
demnach kein Problem, Beatles jedoch (noch) ein Fall für den Rechtekauf.
		
Ein Musikstück wird selber geschrieben und aufgenommen.
Alles klar – hier darf selber beliebig lang und oft gespielt werden.
Erfahrungsgemäß ist die GEMA, die die Rechteverwertung im Bereich Musik allgemein vertritt, auch im
Low-Budget-Bereich zu wenig Kompromissen bereit und ein extrem bürokratischer Partner, den man
lieber umgehen sollte. Für ein Paket von 5 Songs pro Monat (auf einer Webseite) wird beispielsweise
je Monat 10 € verlangt, ein Intro mit einem Outro von maximal 20 Sekunden kostet 5€/Monat. Mehr
Informationen bei der GEMA, Südwall 17-19, 44137 Dortmund, 44013 Dortmund, Tel.: +49 231 57701-0,
Fax: +49 231 57701-120, E-Mail: bd-do@gema.de
Mehr zum Thema Urheberrecht und Schule unter der speziell eingerichteten Seite
http://www.urheberrecht.th.schule.de
2.5.2. Einverständnis zur Veröffentlichung
Die Beteiligten sollten formell um Zustimmung zur Veröffentlichung gebeten werden, auch
wenn die Erkennbarkeit (u. damit die Schutzwürdigkeit) der eigenen Stimme relativ gering
ist. Bei nicht volljährigen Schülern sollten die Eltern unterschreiben.
3. Das Endformat produzieren
Das MP3-Format ist ein gutes, komprimiertes Format für Audiostücke. Es ist das Standartformat für
webbasierte Musikdateien.
Will man eine CD produzieren, so ist das Endformat eine WAV-Datei. Dieses Format hat insgesamt eine
höhere Qualität und hat dafür eine höhere Datengröße. Weitere Formate sind OGGVorbis oder DAT.
Oft werden die Endformate sehr lang. Ein Radiostück ist im Standard etwa 2-3 Minuten lang. Längere
Stücke wirken meist ermüdend, insbesondere wenn es für Jugendliche/Kinder produziert wird. Soll das
Stück als „Bericht“ im Radio laufen, ist eine 3-Minutengrenze oft zwingend vorgeschrieben.
Man denke daran: Die meisten guten Beatles-Stücke hören sich an wie zehn Minuten, sind aber nur 3-4
Minuten lang.
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2.5 Eigene und fremde Musik

Anhang
Leihgeräte:
Viele Medienzentren an der Uni, den Städten verfügen über Mikrofontechnik und Aufnahmegeräte.
Digitale Aufnahmegeräte kosten in guter Qualität ca. 200 bis etwa 500 EUR (Highend). Sie speichern
direkt als Datei ab und diese kann man wie bei einem USB Stick einfach herüberkopieren - damit ist
schnelles Arbeiten möglich.
Analoge Technik ist qualitativ oft sogar besser als billige Digitaltechnik - z.B. ist an Analoggeräten aus
den 1980er Jahren auf Basis von DAT-Bändern nichts auszusetzen. Die Magnettonspulengeräte der 1960er
und 1970er sind oft sehr groß und nur für den Studiobetrieb gedacht.

Aufnahmetechnik selbst gebaut
Windschutz selber bauen:
Professioneller Windschutz besteht aus einem speziellen Überzugsstoff, der Fasern von einigen cm
Länge aus Kunststoff in einer gewissen Dichte auf einem Trägernetzstoff anordnet.
Dieser Windschutz funktioniert so, dass Windbewegung durch die lautlos bewegbaren Fasern
aufgenommen und neutralisiert wird, erwünschter Schall (ohne Luftbewegung) jedoch die
Faserzwischenräume relativ verlustfrei passiert und auf das Mikrofon trifft. Faktisch ist ein
Windschutz auch im Profi-Bereich bei einer bestimmten Windstärke am Ende der Möglichkeiten.
Kunstfelle aus dem Modebereich sind leider von der (zu dichten) Unterseite her meist ungeeignet sie bremsen auch den erwünschten Schall aus oder „verdämpfen“ die Aufnahme stark. Die besten
Ergebnisse haben wir mit Omas alter Mohair-Woll-Mütze oder mit Angorawolle erzielt. Normale
Strickwaren aus Wolle federt in der kurzen Faser nicht genug und ist oft nicht dicht genug. Einfach
einmal den Stoff gegen das Licht halten und dessen Dichte prüfen: Eine Kerze durch den Stoff leicht
anblasen kann auch helfen; bewegt sich diese, ist der Stoff noch zu dünn.
Dieser Windschutz wurde aus einer alten Mütze (Angora-Woll-Kombination) gebaut. Tipp: Auf links
zusammen nähen und dann umstülpen.
Popp-Schutz:
Professioneller Poppschutz wird im Studio verwandt. Er soll durch Sprecher/Sänger ausgelöste
Luftbewegungen abmildern und kostet erheblich weniger als ein professioneller Windschutz. Für
etwa 20 EUR sind solche kreisförmigen Vorsätze zu haben. Wer es dennoch selber bauen möchte,
kann dies mit einem dichteren, über einen Draht gespanntem Nylonstrumpf tun, der nur etwa 2-3
EUR kosten wird.
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Professionelle Aufnahmetechniken mit dem Mikrofon
Das Mikrofon ist relativ empfindlich, was Störgeräusche angeht. Auf dem Weg zur perfekten Aufnahme
gibt es viele Hürden zu überwinden. Einige Probleme kann man durch Übung, viele durch gute
Vorbereitung vermeiden. Es gibt auch Techniken, mit der man akustische Störungen verhindern oder
minimieren kann:
1.Um die Aufnahme nicht durch Handysignale zu zerstören, müssen Handys in unmittelbarer Nähe
komplett ausgeschaltet werden. Regelmäßig hört man sonst ein rhythmisches Geräusch- z.B. bei
ankommender SMS - auch ohne Telefonat.
2. Das Mikrofon muss im Außenbereich sowie bei Bewegung (Mitlaufen) immer einen Windschutz
haben, sonst gibt es zuviele Windgeräusche.
3. Das Mikrofon sowie die Geräte und die Steckverbindungen der Kabel dürfen nicht angetippt oder
angeklopft oder gebogen werden. Dieser Trittschall breitet sich über alle festen Dinge aus, z.B. auch
über einen Tisch oder Boden, der vibriert. Daher alles abisolieren durch Stoff oder Gummi, z.B. einen
Pullover unter das Gerät legen.
4. Bei der Sprachaufnahme im Interview muss das Mikrofon direkt unter den Mund des Sprechers
gehalten werden, etwa 10 cm entfernt und nur wenig schwankend, d.h. aktives Mitlaufen ist
angesagt, damit der Abstand gleich bleibt.
5. „Ähm“... Im Alltagsleben ist es üblich, dass man seinem Gesprächspartner reinquatscht.
Für einen Interviewer ist es schlecht, wenn er dem Gesprächspartner ins Wort fällt. Auch
bejahende Floskeln wie „Ja“, „Stimmt“, müssen später herausgeschnitten werden, sonst
wirkt es unprofessionell. Wer seinem Gesprächspartner Aufmerksamkeit und Ermutigung
geben möchte, blicke ihn einfach permanent an und nicke - lautlos.
6. Richtige Aussteuerung: Ist das Mikrofon zu leise eingestellt, dominieren
Hintergrundgeräusche später die Aufnahme. Ist das Mikro zu laut, so übersteuert die
Aufnahme, bei lauten Äußerungen ist nur noch Krächzen zu hören. Daher ist der Mittelwert
von etwa -12dB einzuhalten. Wer keine Anzeige hat, regelt das einfach mit dem Gehör.
7. „Atmo“: Wer ein schönes Interview vor Ort gemacht hat, nimmt noch etwa 3 Minuten
„Hintergrundatmosphäre“ auf. Dazu stellt man das Mikrofon auf interessante Geräusche ein,
die dem Hörer später suggerieren, er betritt diesen Ort. Diese Atmo wird dann oft „künstlich“
wieder hinter das Interview geschnitten, damit es sich authentisch anhört. Von Interviews
direkt an starken Schallquellen (laute Motoren, etc.) wird abgeraten.

8. Noch drei klassische Fehler: a) Batterien schwach und das Gerät gibt mitten in der Aufnahme
auf b) Speichermedium voll c) Mikro oder Aufnahmegerät beim Interview ausgestellt
Arbeitsteilung ist sinnvoll:
Damit der Interviewer sich auf das Gespräch konzentrieren kann, ist es sinnvoll, einen Tonmenschen
für das Gerät zu bestimmen.
Dieser regelt den Pegel nach Gehör und Anzeige.
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Anhang

Markierwerkzeug
(für Effekte/
Schneiden/
Löschen)

Lehrerinformation

Audacity: Hauptansicht des Programms

Hüllkurvenwerkzeug (für die
Anpassung von Lautstärken)
Play Aufnahme Pause Stop

1

Rechte und
linke Spur
(2 Spuren=
Stereo sind
wünschenswert;
1 Spur= Mono,
d.h. später
nur einseitige
Hörbarkeit im
Kopfhörer!)

Leertaste drücken = Play und Stop
Weitere nützliche Kurzbefehle:
Strg + 2: Normalansicht
Strg + 3: Größer zoomen
Strg + 1: Feiner zoomen
Str + F: In Fenster einpassen

Pegel der Tonsignale:
Je höher der Ausschlag unter- oder oberhalb
der 0dB Linie, desto lauter ist das Signal.

Strg + I: Importieren
Strg + B: Text/Kommentar an
dieser Stelle einfügen
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Zunächst sollte die Rohdatei separat gespeichert werden. Dann speichert man sie in der
Schnittfassung bzw. Arbeitsfassung.
Man kann dann eine neue Spur anlegen, dies geschieht automatisch, wenn man aufnimmt oder per
„Spuren“->“Neue Spur erzeugen“.
Mono- oder Stereospuren sollten sofort passend benannt werden, z.B. „Musikspur“ oder „Intro“ oder
„Atmo“. Monospuren tragen nur eine Spur, man kann über „Tonspur“-> „Rechte Spur“ oder „Linke
Spur“ die Zuordnung festlegen. Stereospuren tragen beide Spurteile, Achtung: es müssen beim
Bearbeiten auch beide markiert werden, sonst entstehen böse Fehlstellen.

Man benennt die Spuren, indem man auf das Wort „Tonspur“ klickt und dann den ersten Reiter
„Name der Spur“.
Über dieses Menü „Tonspur“-> „nach oben“ „nach unten“ oder durch Ziehen der markierten
Spur kann man Spuren nacheinander neu ordnen und verschieben.
Es empfiehlt sich, die Spuren nicht über 8 Stück hinaus anzulegen, da diese dann nicht mehr
alle auf einem Bildschirm zu sehen sind.

Hinweis: Anfänger tendieren zu langen Stücken. Im Radioformat sind 3 Minuten ein Normalmaß,
oft liegt ein guter Beitrag sogar noch leicht unter der Grenze.
Wer auf Veröffentlichung hofft, sollte diese Formatgrenze einhalten und sich eher mit dem Thema
„Wegschnitt“ als „Drancollagieren“ auseinandersetzen.
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Audacity: Erste Schritte für eine übersichtliche Spurenzahl

Schülerarbeitsblatt

Audacity: Hauptansicht des Programms

Lautstärke anpassen:
Die intuitivste Möglichkeit,
unterschiedliche Lautstärken
anzupassen ist das
Hüllkurvenwerkzeug zu
benutzen.
Dann klickt man bestimmte
„Punkte“ im Track an und
zieht diese breiter (= lauter)
oder schmaler (= leiser).
Man sollte mindestens pro Änderung vier Stellen anklicken:
unveränderter Anfang; Leiser (schmaler) gezogener Teil ;Übergang zum Resttrack
Alternativ kann generell verstärken indem man
über „Effekte“->“Verstärken“ die Lautstärke
erhöhen. Dabei „Übersteuerung erlauben“
ankreuzen.
Achtung: Zu stark verstärkte Stellen neigen zum
Übersteuern. Dies erkennt man auch optisch,
wenn mehr als die Spitzen den Rand berühren.
Bearbeiten und Kommentieren
Grade beim Bearbeiten von komplexen Audiostücken bzw. der Arbeit in einer Gruppe sind
Kommentare hilfreich. Sie erlauben, die sonst nur schwer erkennbaren Teile auseinander zu
halten.
Dazu Str-Taste und B drücken, Textspur wird eingeblendet. Eine Stelle markieren und
Kommentar dazu einschreiben.
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