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In der Bilder-Software hat man zu 
Beginn zwei verschiedene Optionen: 
Man kann ein neues Projekt starten 
oder ein bereits begonnenes Projekt 
weiterführen: Einfach das Projekt in 
der Auswahl anklicken, betiteln und 
schon kann man loslegen! Hat das 
Projekt mehrere Seiten zur Auswahl, 
kann man in einer Übersicht die Seite 
anwählen, die man als Nächstes 
bearbeiten möchte.

Die Vorlagen

Man kann aus verschiedenen Vorlagen 
auswählen. Alle Elemente der 
Vorlagen lassen sich z.B. verschieben, 
löschen, spiegeln, drehen, in der 
Größe und Farbgebung verändern. Es 
können auch Elemente aus anderen 
Vorlagen ergänzt werden. Ziel aller 
Vorlagen ist es, ein eigenes Produkt 
zu erzeugen. Eigene Texte und Bilder 
lassen sich einfach einfügen. Weitere 
Seiten lassen sich problemlos zu 
fertigen Vorlagen hinzufügen.

• leeres projekt: 
Das ist eine völlig frei gestaltbare 
Seite.

• Magazin 
Das Magazin 
besteht aus drei 
Seiten: einer 
Titelseite und zwei 
unterschiedlichen 
Layouts für 

Artikelseiten. Alle vorgegebenen 
Elemente können genutzt, aber auch 
verändert, gelöscht und ergänzt 
werden. So kann ein individuelles 
Klassenmagazin oder eine Broschüre 
gebaut werden.

• Klassenzeitung 
In der 
Klassenzeitung 
kann sich die Klasse 
präsentieren. Die 
Zeitung besteht aus 
fünf verschiedenen 

Seiten: einer Titelseite, zwei Seiten, 
auf denen sich Kinder vorstellen 
können, und zwei Seiten, auf denen 
ein Text über die Klasse geschrieben 
werden kann. Alle Elemente können 
auch hier individuell angepasst 
werden.

• ausstellung
Hier lässt sich eine 
Ausstellungstafel 
erstellen. Ein 
eigenes Bild kann in 
den Rahmen gesetzt 
und auf einer 

kleinen Tafel daneben beschrieben 
werden. 

Bilder-Software
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• räume
Welche der beiden 
Figuren ist größer? 
In den Räumen 
lässt sich selbst 
eine optische 
Täuschung bauen. 

Drei verschiedene Räume stehen zur 
Auswahl. Darin können zwei Figuren 
nach Belieben platziert, vergrößert 
und verkleinert werden. Die Räume 
können auch durch eigene Bilder 
ersetzt werden.

• reiseführer 
Hier kann eine 
Klasse einen 
eigenen kleinen 
Stadt- oder 
Reiseführer bauen. 
Sämtliche Elemente 

können ersetzt, verschoben oder 
verändert werden.

• Comic 
Der Comic besteht 
aus zwei Vorlagen, 
die durch eigene 
Bilder ergänzt 
werden können. 
Hier ist es möglich, 

individuelle Foto-Storys zu erstellen. 
Sie können mit Sprechblasen 
und Textzeilen ergänzt werden. 
Wichtig ist allerdings, zuvor zu 
prüfen, welche Bilder sich für die 
entsprechenden Rahmen eignen, 
damit wichtige Teile des Bildes durch 
den jeweiligen Ausschnitt nicht 
abgeschnitten werden.

• wörterbuch
Fremdwörter, 
ABC, Synonyme, 
Sprichwörter - 
hier können 
Wörterbücher aller 
Art gebaut werden. 

Ein beschreibender Text und Bilder 
können hier ergänzt werden.

• Zeitung
Hier haben 
die Kinder die 
Möglichkeit, 
eine klassische 
Tageszeitung zu 
erstellen. Alle 

Titel, Texte und Bilder können 
ausgewechselt und individuell 
angepasst werden. Die Vorlage 
besteht aus einer Titel- und einer 
Innenseite. Die Zeitung kann dann 
auch auf DIN A3 ausgedruckt 
werden.

achtung!
Wichtig ist, dem ausgewählten 
Projekt einen eigenen Namen zu 
geben, bevor man zum nächsten 
Schritt weitergeleitet wird.

Bilder-Software
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Die Übersicht

Ist das Projekt ausgewählt und 
benannt, gelangt man in die 
Übersicht.  
Hier sind wichtige übergeordnete 
Funktionen angelegt:

• Neue Seite
Eine neue Seite kann hinzugefügt 
werden. Die neue Seite kann auch 
aus einer anderen Vorlage gewählt 
werden.

• Seite bearbeiten
Die ausgewählte Seite kann 
bearbeitet werden.

• Seite löschen
Die ausgewählte Seite wird aus dem 
Projekt gelöscht.

• Nach vorne
Die ausgewählte Seite kann in der 
Reihenfolge innerhalb des Projekts 
nach vorne geschoben werden (z.B. 
Seite 3 von 15 wird zu Seite 2 von 15).

• Nach hinten
Die ausgewählte Seite kann in der 
Reihenfolge innerhalb des Projekts 
nach hinten verschoben werden (z.B. 
Seite 3 von 15 wird zu Seite 4 von 15).

• Seite kopieren
Die ausgewählte Seite wird kopiert 
und automatisch am Ende des 
Projekts eingefügt.

• Änderungen speichern
Die Änderungen am gesamten 
Projekt müssen vor dem Schließen 
des Projekts noch einmal gespeichert 
werden.

• alles drucken
Das gesamte Projekt wird einmal 
ausgedruckt. Das Projekt wird 
in Etappen gedruckt, damit der 
Arbeitsspeicher des Computers 
nicht zu stark beansprucht wird. 
Dabei ist es erforderlich, im sich 
öffnenden Dialogfenster stets erneut 
zu bestätigen, dass man weiter 
ausdrucken möchte.

• projekt schließen
Das Projekt wird geschlossen und 
man gelangt zurück zur Projekt-
Auswahl.



[ weltbilder : Bilderwelten ] – Software Manual

7

Bilder-Software

Die Funktionen

Jedes Element in einer Vorlage kann 
durch einfaches Anklicken bearbeitet 
werden.

Übergeordnete Funktionen

• Änderungen speichern
Alle Änderungen am Projekt werden 
gespeichert.

• exportieren
Die aktuell offene Seite wird als 
JPEG auf den PC exportiert. In 
einem Dialogfenster des eigenen 
Computers kann man festlegen, 
wo die Seite abgespeichert werden 
soll (z.B. Desktop oder Ordner). 
Dort kann die Seite (z.B. ‚Unsere 
Klassenzeitung Seite 3 von 15’) dann 
abgespeichert werden.

• drucken
Die aktuell offene Seite wird 
gedruckt.

 • Bezeichnung des projekts
Mittig, neben den übergeordneten 
Funktionen wird angegeben, wie 
das Projekt heißt und auf welcher 
Seite des Projekts man sich gerade 
befindet.

• Zurück zur Übersicht
Hier kommt man zurück zur 
Übersicht, auf der man eine andere 
Seite des Projekts anwählen kann 
oder auch durch den Button ‚Neue 
Seite’ eine neue Seite hinzufügen 
kann. Die nächste Seite des 
Projekts lässt sich auch über 
die kleinen grauen Pfeile neben 
den übergeordneten Funktionen 
anwählen.

• projekt schließen
Um ein Projekt zu schließen, muss 
man zunächst zurück zur Übersicht 
gehen. Dort kann man das Projekt 
dann schließen.

Funktionen in der Symbolleiste

• eigene Grafik einfügen
Mit dem Klick auf diesen Button 
öffnet sich ein Dialogfeld des 
eigenen Computers. Dort kann aus 
eigenen Dateien ein Foto oder eine 
Grafik angewählt werden. Öffnet 
man die ausgewählte Datei, wird 
diese automatisch in die Vorlage 
importiert. Das alte Bild in der 
Vorlage kann zuvor gelöscht werden 
(obere Symbolleiste: ‚Löschen’). 
Möchte man das Bild nicht 
importieren, kann man das Dialogfeld 
einfach schließen. 
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achtung!
Es können nur Bilder einer 
bestimmten Größe importiert 
werden: Die Bilder dürfen 
maximal 4 MB groß sein. Wenn die 
Originale größer sind, müssten sie 
vorher angepasst werden.

• textfeld einfügen
Drückt man diesen Button, erscheint 
in der Vorlage ein neues Textfeld. 
Das Feld kann anschließend nach 
Belieben bearbeitet werden. Der 
bereits vorhandene Text kann durch 
einfaches Markieren mit der Maus und 
z.B. der ‚Enter’-Taste auf der Tastatur 
oder dem ‚Löschen’-Button in der 
Symbolleiste gelöscht werden. Ein 
neuer Text kann eingetragen werden. 
Die Schriftgröße etc. lässt sich über 
das Menüfeld ‚Schriftart’ anpassen.

• ausschneiden
Hiermit kann ein markiertes 
Feld ausgeschnitten werden. Es 
verschwindet so aus der Vorlage und 
kann dann in einer anderen Vorlage 
durch den ‚Einfügen’-Button wieder 
eingefügt werden.

• Kopieren
Ein markiertes Feld wird kopiert 
und durch den ‚Einfügen’-Button in 
derselben Vorlage an anderer Stelle 
ein zweites Mal eingefügt.

Funktionen am ausgewählten Feld

• drehen
Oben links an einem markierten Feld 
lässt sich das Feld drehen. Rechts 

im Menü ‚Felder’ können auch 
Fixpunkte, wie 0/90/-90/180 Grad 
angewählt werden.

• Verschieben
Oben rechts an einem markierten 
Feld kann das ausgewählte Feld 
mit gedrückter linker Maustaste 
angefasst und auf der gesamten 
Vorlage verschoben werden. Ist es 
ein reines Grafik-Feld ohne Texte, ist 
es egal, wo das Feld angefasst wird.

• Vergrößern
Unten links kann man ein Feld größer 
oder kleiner ziehen. Diese Funktion 
kann auch rechts im Menü ‚Felder’ 
per Button ausgeführt werden.

• Bild im rahmen verschieben
Wenn man ein Bild in einen Rahmen 
eingefügt hat und einem der 
angezeigte Ausschnitt nicht gefällt, 
kann man hier klicken und das Bild 
mit gehaltener Maustaste innerhalb 
des Rahmens verschieben.

achtung! 
Dreht man das Textfeld, drehen 
sich auch die Eckpunkte mit ihren 
Funktionen mit.

Funktionen im Menü rechts

MeNÜ ‚aNSiCHt’

Möchte man die gesamte Vorlage zur 
einfacheren Bearbeitung vergrößert 
betrachten, kann man rechts im 
Menü ‚Ansicht’ zoomen und mithilfe 
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der Pfeile den Ausschnitt ins Bild 
schieben, den man bearbeiten möchte.

MeNÜ ‚felder’

• winkel
Das ausgewählte Feld kann um 
90/-90/180 und wieder auf 0 Grad 
gedreht werden. (Diese Funktion 
kann auch direkt am Rand des 
ausgewählten Feldes angewählt 
werden.)

• Größe
Das ausgewählte Feld kann 
vergrößert und verkleinert werden. 
Die Schriftgröße des eventuell im 
Feld befindlichen Textes ändert 
sich dabei allerdings nicht. (Diese 
Funktion kann auch direkt am Rand 
des ausgewählten Feldes angewählt 
werden.)

• reihenfolge der felder
Das ausgewählte Feld kann mit den 
Pfeil-Buttons in den Vorder- oder 
Hintergrund geschoben werden.

• Spiegeln
Das ausgewählte Feld wird 
gespiegelt. 

tipp: Spiegelt man z.B. eine 
Sprechblase, wird der Text darin 
auch gespiegelt. Man kann das 
bereits vorhandene Textfeld der 
Sprechblase dann löschen und 
ein anderes Textfeld über die 
Sprechblase legen.

MeNÜ ‚SCHriftart’

In diesem Menü gibt es mehrere 
Optionen. Ist ein Feld angeklickt, wird 
hiermit automatisch das gesamte 
Feld (auch der Text) bearbeitet. Der 
Text muss dazu nicht extra markiert 
werden. Schriftart und -größe 
können durch einfaches Anklicken 
und Auswählen der Optionen 
verändert werden. So können auch 
Farbe und weitere Standard-Effekte 
wie Fett, Kursiv und Unterstrichen 
angewählt werden. Diese Optionen 
werden auch angewählt, um z.B. die 
fette Auszeichnung eines Wortes 
wieder rückgängig zu machen.

MeNÜ ‚GrafiK’

Ist ein Feld mit einer Grafik oder 
einem Foto markiert, öffnet sich 
automatisch das Menü ‚Grafik’.

• Bild austauschen
Mit dem Klick auf diesen Button 
öffnet sich ein Dialogfeld des 
eigenen Computers. Dort kann 
aus eigenen Dateien ein Foto oder 
eine Grafik angewählt werden 
(max. 4 MB groß, am besten eignen 
sich JPEG-Formate). Öffnet man 
die dort ausgewählte Datei, wird 
diese automatisch in die Vorlage 
importiert. Das in der Vorlage 
angewählte Bild wird automatisch 
gelöscht und durch das neue Bild 
ersetzt. Diese Funktion bietet sich vor 
allem für die Comic-Vorlage an. Dort 
kann in jeden bereits vorgegebenen 
Rahmen ein eigenes Bild geladen 
werden.  Hat man ein falsches Bild in 

Bilder-Software
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den Rahmen geladen, muß man den 
gesamten Rahmen löschen und das 
Bild als eigene Grafik einfügen und 
den Rahmen wieder darüber legen.

• rahmen auswählen 
Hier kann ein Rahmen ausgewählt 
werden, der sich dann automatisch 
über das ausgewählte Bild legt. 
Achtung: Ist das Bild rechteckig und 
der Rahmen hat eine andere Form, 
wird nur der Ausschnitt des Bildes 
gezeigt, der innerhalb des Rahmens 
liegt.

• Bild freistellen
Hier werden jene Anteile eines 
Bildes unsichtbar gemacht, die durch 
die Farbwahl im obersten Fenster 
ausgewählt wurden (einfach auf das 
schwarze Kästchen drücken und 
neue Farbe auswählen). Wird der 
Regler ‚Schwellenwert’ hochgesetzt, 
verschwindet der Farbanteil graduell. 
Anschließend kann man mit dem 
Regler ‚Kantenglättung’ die Ränder 
des freigestellten Objekts etwas 
glätten. 

achtung: 
Der schwarze Hintergrund ist nur 
hier zu sehen. 

tipp: 
In dem Ordner ‚Freisteller’ in der 
Grafik-Bibliothek befinden sich 
Fotos, die sich besonders gut 
freistellen lassen.

tipp: 
Sollen bestimmte Gegenstände 
oder Personen freigestellt in die 

Collage einfügt werden? Dazu 
müsste die Person oder der 
Gegenstand am besten vor einer 
einfarbigen Wand fotografiert 
werden und zum Freistellen die 
Farbe der Wand ausgewählt 
werden. Dabei ist darauf zu 
achten, dass der Gegenstand 
oder die Person möglichst keine 
Farbpigmente enthält, die auch 
in der Farbe des Hintergrunds 
enthalten sind.

Zusätzliche Funktionen

GrafiK BiBliotHeK

Hier können Fotos und Grafiken 
verschiedener Themenbereiche 
ausgewählt werden (z.B. thematisch 
passende Bilder oder Sprechblasen 
für die Comic-Software). Das 
ausgesuchte Bild kann in der 
Bibliothek einfach per Maustaste 
angeklickt (Maustaste halten) und 
dann auf die Vorlage gezogen 
werden (Maustaste loslassen). Dort 
lässt es sich wieder nach Belieben 
bearbeiten. Man kann auch einen 
Rahmen auswählen und über das Bild 
legen.
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experteNModuS

Kinder, die mit allen Funktionen 
gut vertraut sind, können den 
Expertenmodus einschalten. Dort 
gibt es zusätzliche Funktionen und 
Effekte:

• abmischen
Ist ein Feld ausgewählt, kann man per 
Regler die Farbintensität stärker oder 
schwächer machen.

• Schatten
Bei Anklicken der Box wird ein 
Schatten an die Schrift oder die 
ausgewählte Grafik angefügt. Auch 
dieser Schatten kann im Dialogfeld 
näher definiert werden.

• Glühen
Die Funktionen des Glühens 
ähneln denen des Schattens. Das 
angewählte Feld sieht aus, als ob es 
glüht. Die Farbe des Glühens kann 
ebenfalls ausgewählt werden.

• weichzeichnen
Mithilfe des Weichzeichners 
verschwimmen die Konturen der 
angewählten Felder.

• rahmen
Mit diesen Reglern kann der Rand 
des ausgewählten Feldes bearbeitet 
werden.

Hilfe

Hier finden Sie noch einmal das 
gesamte Manual zur Bilder-Software.

achtung!
Das gesamte Projekt muss in 
der Übersicht oder auch an 
der offenen Seite gespeichert 
werden. 

Wenn man nun beim nächsten 
Mal die Software öffnet, kann 
das abgespeicherte Projekt 
unter seinem ihm anfangs 
zugeordneten Projektnamen 
erneut aufgerufen und bearbeitet 
werden.

Viel Spaß beim Gestalten!
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Zur Nutzung der Hörspiel-Software 
müssen Sie sich auf www.step21box.de 
anmelden. Ihr Benutzer-Account wird 
dann durch step21 freigegeben. Dieser 
Prozess kann bis zu 2 Tagen dauern. 
Bitte planen Sie diese Zeit vor der ersten 
Nutzung der Software ein. Informationen 
zum Anmeldevorgang finden Sie im 
Handbuch auf Seite 35.

Die verschiedenen Programme

Einmal registriert, kann man in der 
Hörspiel-Software verschiedene 
Programme anwählen. Dazu öffnet sich 
das Fenster ‚Hauptmenü’. Hier können 
auch Benutzerdaten eingesehen oder 
Benutzer-Accounts gelöscht werden.

• Hörspiel
Hier können Kinder ihr eigenes 
Hörspiel aufnehmen und abmischen. 
Eine große Vielfalt an Geräuschen 
und Musikstücken steht dafür zur 
Verfügung. Die Kinder können 
aufgenommene Stimmen mit Effekten 
unterlegen. Es gibt auch eine  
Auswahl fertiger Hörspiele, die von 
Kindern weitergeführt werden  
können.

Hörspiel-Software

• audiosequenz
Wer nur einen einzelnen Text 
aufnehmen und mit Geräuschen oder 
Musikstücken mischen möchte, ohne 
die Aufnahme selbst mit Effekten zu 
unterlegen, kann hier arbeiten. Dieser 
Modus enthält weniger Funktionen als 
der Hörspiel-Modus und ist deshalb 
etwas übersichtlicher und leichter zu 
bedienen.

• filmvertonung
Hier lässt sich eine Auswahl an Filmen 
neu vertonen. Hat man sich für ein 
Programm entschieden, kann man im 
nächsten Fenster das zu bearbeitende 
Projekt auswählen. Wenn man ein 
neues Projekt starten möchte, muss 
man es zunächst benennen und 
den Titel mit ‚Enter’ bestätigen. 
Anschließend wird das Symbol für 
‚Bearbeiten’ gewählt. Insgesamt gibt 
es Speicherplatz für fünf Projekte, 
die selbstverständlich auch zu einem 
späteren Zeitpunkt fortgeführt 
werden können. Möchte ein Lehrer 
ein sechstes Projekt aufnehmen, 
muss er ein altes Projekt überspielen. 
Um das Projekt nicht zu verlieren, 
kann es vorher exportiert werden.
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Ein Hörspiel erstellen

• länge der Sprachaufnahmen
Die maximale Länge der 
Sprachaufnahme eines Hörspiels 
beträgt zehn Minuten. Die 
Sprachaufnahme setzt sich aus 
den verschiedenen ‚Slots’ (einzelne 
Sprachaufnahmen) zum Einsprechen 
zusammen. Ein solcher ‚Slot’ kann 
60 Sekunden Sprachaufnahme 
aufzeichnen. Sprachaufnahmen und 
Geräusche lassen sich auch parallel 
arrangieren.

• Sprachaufnahme
Zum Aufnehmen 
muss ein Mikrofon 
an den Computer 
angeschlossen 
sein. Möchte man 
nun eine Stimme 

aufzeichnen, drückt man auf das 
‚Bearbeiten’-Symbol. Es öffnet sich 
ein weiteres Fenster. Dort wird das 
Eingesprochene aufgezeichnet, 
wenn man den roten ‚Aufnahme’-
Button gedrückt hat. Drückt man den 
‚Stopp’-Button, wird die Aufnahme 
gestoppt. Man kann nun ein ‚Echo’ 

oder einen ‚Hall’–Effekt über die 
Aufnahme legen oder Lautstärke, 
Sprechgeschwindigkeit oder Tonhöhe 
(Pitch) verstellen. Am Ende muss 
die Sprachaufnahme gespeichert 
werden. Die Aufnahme wird durch 
einen blauen Balken visualisiert. 
Die Sprach-Ausschläge im Balken 
verschwinden allerdings, wenn man 
die Sprachaufnahme in das Hörspiel-
Arrangement einfügt.

• Sprachaufnahme einfügen
Ist die Sprachaufnahme fertig 
bearbeitet, wird sie per Mausklick 
gespeichert und das Fenster 
schließt sich. Die Sprachaufnahme 
befindet sich nun in dem zuvor 
angeklickten Slot. Möchte man die 
Sprachaufnahme in das Hörspiel 
einfügen, klickt man den Slot mit 
der linken Maustaste an, hält diese 
gedrückt und zieht den Slot auf 
die Spur, in der man sie einfügen 
möchte. Dort lässt man die 
Maustaste wieder los (Drag & Drop). 
Die Sprachaufnahme erscheint in der 
Spur als Balken.

• Geräusche und Musik einfügen
Im Menü auf der rechten Seite 
kann man aus einer Vielzahl an 
Geräuschen auswählen. Sie sind 
untergliedert in Geräusche (hier gibt 
es auch ganze Hörspiele, die man 
weiterführen kann) und Musikstücke. 
Alle diese Geräusche kann man direkt 
in der Liste anklicken und anhören 
(mit dem dort erscheinenden mini 
Play-Button). Möchte man ein 
Geräusch in das Hörspiel einfügen, 
muss es einmal angeklickt werden, 
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so dass es blau unterlegt erscheint. 
Dann klickt man es noch einmal an, 
hält die linke Maustaste gedrückt 
und zieht das Geräusch auf eine Spur 
des Hörspiels. Dort lässt man die 
Maustaste wieder los. Das Geräusch 
erscheint dort als Balken. Wichtig 
ist, dass man sämtliche Geräusche 
und Sprachaufnahmen nur dann 
übereinanderlegen kann, wenn sie 
in unterschiedlichen Spuren liegen. 
Zum Arrangieren des Hörspiels 
stehen insgesamt fünf Spuren zur 
Auswahl. Möchte man ein Geräusch 
doch nicht im Hörspiel haben, 
kann man es einfach mit der linken 
Maustaste aus der Spur komplett 
heraus- und auf das Mülleimer-
Symbol ziehen, dann verschwindet 
es.

• Hörspiel arrangieren
Möchte man nun 
Sprachaufnahmen, 
Geräusche und 
Musik aufeinander 
abstimmen, kann 
man die Balken 

innerhalb des Hörspiels auf den 
verschiedenen Spuren verschieben, 
bis das Soundarrangement so 
ist wie geplant. Dazu klickt man 
mit der linken Maustaste auf die 
entsprechenden Balken, hält die 
Maustaste gedrückt und verschiebt 
den Balken bis zu dem passenden 
Punkt. Dort lässt man die Maustaste 
wieder los. 

• Hörspiel anhören
Per doppeltem Mausklick an der 
gewünschten Stelle kann man 

Fortschrittsanzeiger an jede 
beliebige Stelle des Hörspiels ‚holen’. 
Dann betätigt man den ‚Wiedergabe’-
Button. Möchte man nur bestimmte 
Spuren anhören, kann man einzelne 
Spuren links mit dem Lautsprecher-
Symbol auf stumm schalten. Durch 
erneuten Klick auf das Lautsprecher-
Symbol wird die Spur wieder 
eingeschaltet. 

• Hörspiel speichern
Alle Bearbeitungen sollten 
zwischendurch gespeichert werden.

• Hörspiel auf dem eigenen  
Computer speichern
Ist das Hörspiel fertig bearbeitet, 
kann es mit dem Exportieren-
Button auf dem eigenen Computer 
als MP3-File gespeichert werden. 
Dieser Vorgang kann allerdings 
einige Minuten dauern. Hierzu öffnet 
sich ein Dialogfenster des eigenen 
Computers, auf dem der Speicherort 
des Hörspiels festgelegt werden 
kann.

• Hörspiel abbrechen
Mit dem ‚Schließen’-Button oben 
rechts im Fenster kann ein Projekt 
abgebrochen werden.

• Hörspiel löschen
Mit dem ‚Löschen’-Button im Menü 
‚Hörspiel auswählen’ kann ein 
gesamtes Hörspiel mitsamt allen 
Sprachaufnahmen gelöscht werden. 
Dieser Vorgang muss in einem sich 
öffnenden Dialogfenster bestätigt 
werden.

Hörspiel-Software
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Eine Audiosequenz erstellen

• audiosequenz auswählen
In dem Dialogfenster ‚Audiosequenz 
auswählen’ kann man einen von fünf 
Speicherplätzen auswählen. Die 
Audiosequenz wird benannt und der 
Titel mit ‚Enter’ bestätigt. Projekte 
können selbstverständlich auch zu 
einem späteren Zeitpunkt fortgeführt 
werden. Möchte ein Lehrer ein 
sechstes Projekt aufnehmen, muss 
er ein altes Projekt überspielen. Um 
das Projekt nicht zu verlieren, kann 
es vorher exportiert werden. Durch 
Klick auf das Symbol ‚Bearbeiten’ 
kommt man zum Audiosequenz-
Modus.

Dieser Modus ist etwas einfacher 
gestaltet als der Hörspiel-Modus. 
Hier steht nur eine Spur zur 
Aufnahme zur Verfügung. Das 
ist Spur 6. Zur Aufnahme muss 
ein Mikrofon an den Computer 
angeschlossen sein.

• audiosequenz aufnehmen
Mit Klick auf den ‚Aufnehmen’-Button 
beginnt die Aufnahme, die auf Spur 6 

visualisiert wird. Maximal 10 Minuten 
Aufnahme sind möglich. Durch den 
‚Stopp’-Button kann die Aufnahme 
gestoppt werden. Ist man mit der 
Aufnahme noch nicht zufrieden, 
kann die Audiosequenz beliebig oft 
überspielt werden.

• Geräusche und Musik einfügen
Im Menü auf der rechten Seite 
kann man aus einer Vielzahl an 
Geräuschen auswählen. Sie sind 
untergliedert in Geräusche und 
Musikstücke. Alle diese Geräusche 
kann man direkt in der Liste 
anklicken und anhören (mit dem dort 
erscheinenden mini Play-Button). 
Möchte man ein Geräusch in das 
Hörspiel einfügen, muss es einmal 
angeklickt werden, so dass es blau 
unterlegt erscheint. Dann klickt 
man es noch einmal an, hält die 
linke Maustaste gedrückt und zieht 
das Geräusch auf eine der Spuren 
1-5. Dort lässt man die Maustaste 
wieder los. Das Geräusch erscheint 
dort als Balken. Wichtig ist, dass 
man sämtliche Geräusche nur dann 
übereinanderlegen kann, wenn sie 
in unterschiedlichen Spuren liegen. 
Zum Arrangieren der Audiosequenz 
stehen insgesamt fünf Spuren zur 
Auswahl. Möchte man ein Geräusch 
doch nicht in der Audiosequenz 
haben, kann man es einfach mit 
der linken Maustaste aus der Spur 
komplett heraus- und auf das 
Mülleimer-Symbol ziehen, dann 
verschwindet es.

Hörspiel-Software
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Hörspiel-Software

• audiosequenz arrangieren, 
audiosequenz anhören, 
audiosequenz speichern, 
audiosequenz auf dem 
eigenen Computer speichern, 
audiosequenz abbrechen, 
audiosequenz löschen
Die Erklärung dieser Funktionen kann 
unter den entsprechenden Punkten 
des Hörspiel-Modus nachgelesen 
werden.

Einen Film vertonen

• filmvertonung auswählen
In dem Dialogfenster ‚Filmvertonung 
auswählen’ lässt sich einer von 
fünf Speicherplätzen auswählen. 
Die Filmvertonung wird benannt 
und der Titel mit ‚Enter’ bestätigt. 
Projekte können selbstverständlich 
auch zu einem späteren Zeitpunkt 
fortgeführt werden. Möchte 
ein Lehrer ein sechstes Projekt 
aufnehmen, muss er ein altes Projekt 
überspielen. Um das Projekt nicht zu 
verlieren, kann es vorher exportiert 
werden. Durch Klick auf das Symbol 

‚Bearbeiten’ kommt man zum 
Filmvertonungs-Modus.

• ein Video auswählen
In dem Menü auf der rechten Seite 
gibt es eine Auswahl an Videos, 
die nachträglich vertont und deren 
Soundspuren bearbeitet werden 
können. Durch Anklicken des 
Filmes in der Liste kann ein Video 
angeschaut und ausgewählt werden. 
Hat man sich für eines entschieden, 
hält man die linke Maustaste 
gedrückt und zieht es auf die oberste 
Spur (1), die ausschließlich für das 
Video vorgesehen ist.

• einen film vertonen
Es gibt nur eine Spur für die 
Sprachaufnahme der Filmvertonung. 
Mit Klick auf den ‚Aufnehmen’-Button 
beginnt die Aufnahme, die auf Spur 5 
visualisiert wird. Maximal 10 Minuten 
Aufnahme sind möglich. Durch den 
‚Stopp’-Button kann die Aufnahme 
gestoppt werden. Ist man mit der 
Aufnahme noch nicht zufrieden, 
kann man die Sprachaufnahme 
der Filmvertonung beliebig oft 
überspielen. 

achtung:
Während der Vertonung werden 
alle Spuren abgespielt, die nicht 
auf stumm geschaltet sind. 
Einzelne Spuren kann man mit 
dem ‚Lautsprecher’-Symbol 
auf stumm oder wieder auf laut 
schalten.
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Hörspiel-Software

• Geräusche und Musik einfügen
Im Menü auf der rechten Seite 
kann man aus einer Vielzahl an 
Geräuschen auswählen. Sie sind 
untergliedert in Geräusche und 
Musikstücke. Alle diese Geräusche 
kann man direkt in der Liste 
anklicken und anhören (mit dem dort 
erscheinenden mini Play-Button). 
Möchte man ein Geräusch in das 
Hörspiel einfügen, muss es einmal 
angeklickt werden, so dass es blau 
unterlegt erscheint. Dann klickt 
man es noch einmal an, hält die 
linke Maustaste gedrückt und zieht 
das Geräusch auf eine der Spuren 
2-5. Dort lässt man die Maustaste 
wieder los. Das Geräusch erscheint 
dort als Balken. Wichtig ist, dass 
man sämtliche Geräusche nur dann 
übereinanderlegen kann, wenn sie 
in unterschiedlichen Spuren liegen. 
Möchte man ein Geräusch doch 
nicht in der Filmvertonung haben, 
kann man es einfach mit der linken 
Maustaste aus der Spur komplett 
heraus- und auf das Mülleimer-
Symbol ziehen, dann verschwindet 
es.

• filmvertonung arrangieren
Das ausgewählte Video kann 
innerhalb der Spur 1 verschoben 
werden. Dazu wird der Balken 
per Mausklick (linke Maustaste) 
angefasst und auf die gewünschte 
Position verschoben. Ist die Position 
gefunden, kann man die Maustaste 
loslassen. 

• filmvertonung anhören, 
filmvertonung speichern, 
filmvertonung auf dem eigenen 
Computer speichern (in aktueller 
Konfiguration und als aVi-file), 
filmvertonung abbrechen, 
filmvertonung löschen
Die Erklärung dieser Funktionen kann 
unter den entsprechenden Punkten 
des Hörspiel-Modus nachgelesen 
werden.

Viel Spaß beim Aufnehmen!
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Foto-DVD

Die Foto-DVD enthält zwei 
Anwendungsbereiche. 
Einen Video-DVD Bereich und einen 
Daten-Bereich.

• Video-dVd
Legt man die DVD in einen DVD-
Spieler oder öffnet sie mit einem 
DVD-Programm auf dem PC, startet 
sie wie eine Film-DVD. Im Menü 
können aus sieben Kategorien Bilder 
aufgerufen werden. Die Bilder sind 
als Slideshow angelegt. Sie geben 
einen kleinen Einblick in die Fülle der 
insgesamt 1.000 abgelegten Bilder.

• daten-dVd
Um diesen Teil der DVD zu öffnen, 
muss die DVD mit der rechten 
Maustaste über den Explorer oder 
den Arbeitsplatz geöffnet werden. 
Aus den erscheinenden Ordnern 
‚Fotos‘, ‚Audio‘ und ‚Video‘ wird der 
‚Foto-Ordner‘ ausgewählt. Die Datei 
‚Start‘ öffnet den Internetbrowser, 
wenn sie mit der linken Maustaste 
angeklickt wird. Im Browser (Firefox, 
Windows Internet Explorer) werden in 
der Übersicht die Ordner angezeigt, 
aus denen der thematisch passende 
ausgewählt werden kann:

1 Gegenstände (157 Fotos)
2 Kinder (158 Fotos)
3 Menschen weltweit (362 Fotos)
4 Orte weltweit (233 Fotos)
5 Schule weltweit (29 Fotos)
6 Religion/Sitten/Bräuche (139 Fotos)
7 Sonstige (40 Fotos)
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Bei der Auswahl eines Ordners 
öffnet sich in einem neuen Fenster 
eine Voransicht. In dieser kann 
mit Hilfe der Pfeiltasten navigiert 
werden. Die Bilder werden als 
sogenannte ‚Thumbnails‘ angezeigt. 
Mit einem Klick auf das Bild 
vergrößert es sich. 

• Bilder exportieren
Um ein Bild in ein anderes Dokument 
einzufügen kann es in der ‚großen 
Ansicht‘ mit der rechten Maustaste 
angeklickt werden und ‚Bild 
speichern unter‘ ausgewählt werden.

Alternativ gelangt man mit einem 
Klick auf den Link unter dem Bild 
in eine ‚normale‘ Orderstruktur, 
von dort aus kann das Bild (in 
der Originalgröße) überall hin 
kopiert, exportiert und weiter 
bearbeitet werden. Die Bilder sind 
durchnummeriert.
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Bilder-Software für Kinder
Hier können eigene Bilder gestaltet werden. die Bilder setzen sich aus digitalen 
fotos, text und verschiedenen grafischen elementen zusammen. in dem programm 
befinden sich verschiedene Vorlagen, die bearbeitet werden können. Jedes 
Grafik- oder text-element kann z.B. vergrößert, verkleinert, gedreht, gespiegelt, 
gerahmt, freigestellt oder farblich verändert werden. die elemente können auf der 
zu gestaltenden Bildseite individuell verschoben, auch eigene fotos und Grafiken 
können importiert werden. die fertigen ergebnisse können ausgedruckt oder auch im 

digitalen format exportiert und auf dem Computer gespeichert werden.

Hörspiel-Software für Kinder
Mit der Hörspielsoftware können verschiedene funktionen ausgeführt werden. Ziel 
ist es, Sprache, Geräusche und Musik zu mischen und nicht nur hintereinander 
abspielen zu können, sondern auch gleichzeitig. den Schülern stehen mehrere 
Speicherplätze zur Verfügung, so dass mehrere projekte bearbeitet werden können. 
in der Software kann auf eine große auswahl von Geräuschen und Musik zugegriffen 
werden, Sprachaufnahmen können zusätzlich integriert werden. eigene filme können 

importiert und neu vertont werden.

Foto-DVD
Über 1.000 fotos können über die foto-dVd abgerufen werden. im Video-Bereich 
können die Bilder als Slideshow betrachtet werden. im daten-Bereich sind die Bilder 
in 7 Kategorien sortiert: Gegenstände, Kinder, Menschen weltweit, orte weltweit, 
Schule weltweit, religion/Sitten/Bräuche & Sonstige.


