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Allgemeines 

Tonaufnahme 

1) Audio und Video nehmen wir separat auf und basteln es hinterher zusammen. Das was gut aussieht, klingt 

nämlich nicht immer gut. 😊 

2) Begib dich für die Tonaufnahme bitte in einen ruhigen Raum mit möglichst wenig Nachhall. Oft ist das 

Schlafzimmer dafür ein guter Platz (Viel Teppich, gepolsterte Möbel, schwere Vorhänge und ein offener 

Kleiderschrank helfen). Schließe die Fenster und Türen.   

3) Setze dir einen Kopfhörer oder Ohrenstöpsel auf, über die du den zur Verfügung gestellten Backing Track 

hören kannst. Wenn die Wiedergabe aus dem Handylautsprecher erfolgt, ist die Aufnahme unbrauchbar, 

weil der Backing Track dann sehr laut auf der eigentlichen Aufnahme landet! Die Bedienung kann einfacher 

sein, wenn du neben dem Aufnahmegerät ein zweites Gerät für die Wiedergabe des Backing Tracks zur 

Verfügung hast. 

4) Halte das Smartphone beim Singen etwa 20cm vor den Mund und singe direkt in das Mikrofon (falls du eine 

sehr laute Stimme hast, achte beim späteren Gegenhören bitte darauf, ob das Ergebnis verzerrt oder übersteuert 

klingt. Wiederhole in diesem Fall bitte die Aufnahme mit etwas erhöhtem Abstand). 

5) Bitte beim Singen unbedingt darauf achten, das Smartphone ruhig in der Hand zu halten und nicht zu 

bewegen. Beim rascheln mit den Fingern gibt es schnell sehr laute Geräusche, die die Aufnahme im 

schlimmsten Fall unbrauchbar machen. 

6) Ein musikalischer Tipp zum Schluss: Das „Chorsingen alleine“ fühlt sich ohne die gewohnte Gruppe erstmal 

seltsam an. Versuche den Song trotzdem aktiv zu gestalten und nimm die forte Stellen lieber etwas 

wichtiger. 😊 

Videoaufnahme 

7) Im Anschluss nehmen wir das Video auf. Begib dich dafür an den schönsten Ort deiner Wohnung! 

Filme dich für die Videoaufnahme im Querformat und achte darauf, dass du gut zu sehen bist und noch 

etwas Luft zum Bildschirmrand hast (idealerweise Gesicht zum Licht, also keine hellen Fenster im Rücken). 

8) Nutze am besten ein improvisiertes Stativ für dein Smartphone bei der Videoaufnahme, um Verwacklungen 

beim Filmen aus der Hand zu vermeiden (z.B. einen Notenständer). 

9) Auf Kopfhörer für den Backingtrack kannst du nun verzichten, wir werden später den Ton der reinen 

Audioaufnahme verwenden. Es ist deshalb nun auch egal, ob du gut gesungen und jeden Ton getroffen 

hast, Hauptsache du siehst bei der Performance blendend aus! 

10) Die gespeicherte Datei kannst du nun über www.wetransfer.com an die eMailadresse der Chorleitung 

senden. Die Dateien werden dort zusammengetragen und dann an mich weitergereicht.  

http://www.wetransfer.com/
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iOS 

1) Gehe in die Einstellungen und klicke auf „Sprachmemos“ und dann rechts unten auf „Audioqualität“. 

 

 

 

2) Wähle „verlustfrei“. 

 

 
 

3) Öffne anschließend die App „Sprachmemos“ und starte deine Aufnahme.  
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4) Wenn du fertig bist höre die Aufnahme noch einmal durch. Dazu erst auf die Aufnahme und dann auf den 

Wiedergabepfeil klicken. 

 

5) Wenn du zufrieden bist, klicke auf den Titel der Aufnahme (hier: „Aufnahme 1“), um sie folgendermaßen zu 

benennen: „Stimmgruppe – Name“ (z.B. „Sopran 2 – Birgit H.“). 
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6) Klicke anschließend auf die 3 Punkte und dann auf „In Dateien sichern“. 

 

7) Die gespeicherte Datei kannst du nun über www.wetransfer.com an die eMailadresse der Chorleitung 

senden. Die Dateien werden dort zusammengetragen und dann an mich weitergereicht.  

http://www.wetransfer.com/
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Android 

1) Öffne den Play Store und downloade die kostenlose App „Stimmrecorder Plus“ (in englischer 

Spracheinstellung „easy voice recorder“). 

 
 

2) Klicke auf die drei Punkte rechts oben um ins Menü zu kommen und wähle „Einstellungen“. Wähle bei 

„Mikrofonvoreinstellung“ bitte „Musik und unbearbeitete Aufnahmen“ und bei „Tonqualität“ bitte „Groß 

(große Dateien)“ aus. 
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3) Klicke auf „Abstimmung“ und wähle bei „Mikrofon“ den Punkt 

„Hauptleitung (unverarbeitet)“, bei „Verschlüsselung“ bitte „.wav (PCM)“ 

und bei „Abtastrate Samplefrequenz)“ bitte „44kHz (CD)“ aus. 

 

 

4) Anschließend die Einstellungen verlassen und die Aufnahme starten! 

 

 

5) Klicke nach der Aufnahme auf den Wiedergabepfeil, um dein Ergebnis 

noch einmal durchzuhören. 

 

 

 

 

 

 

6) Wenn du zufrieden bist, klicke auf den Stift, um sie folgendermaßen umzubenennen:  

„Stimmgruppe – Name“ (z.B. „Sopran 2 – Birgit H.“). 

 

 
 

 

7) Die gespeicherte Datei findest du je nach Smartphone wahrscheinlich in dem Ordner „Dateien“ -> „Interner 

Speicher“ -> „EasyVoiceRecorder“ und kannst sie nun über www.wetransfer.com an die eMailadresse der 

Chorleitung senden. Die Files werden dort zusammengetragen und dann an mich weitergereicht. 

http://www.wetransfer.com/

