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Eigene Texte für den uSonic aufnehmen 

 

Vorbereitung 
 

1. Bitte bereiten Sie Ihre Textunterlagen auf. Wenn Sie 
Texte aus Büchern oder Lernunterlagen verarbeiten 

wollen, dann markieren Sie die für Sie wichtigen 

Textstellen ev. mit einem Textmarker. Also vorher die 

Texte durchlesen und die wichtigen Stellen markieren. 

2. Mit einer Mindmap können Sie die zu verarbeitenden 

Inhalte sehr leicht strukturieren und einen Überblick 

verschaffen. 

3. Bereiten Sie Ihr technisches Equipment vor. Stellen Sie Ihr Aufnahmegerät so ein, dass die Aufnahmen 

als MP3-Dateien aufgenommen werden. Wenn möglich als MP3 mit 256 KBits. (Falls Sie keine passende 

Software am PC haben, finden Sie unter Punkt 7. einen Tipp.) Positionieren Sie Ihr Mikrofon (nicht zu 
nahe an den Mund, sonst hört man permanent ein „Pusten“) und nehmen Sie einen kurzen Textinhalt 

von maximal einer Minute auf. Hören Sie diesen Text auf Ihrem PC mit ca. 90%iger Lautstärke an.  Hört 

es sich noch gut an? Ist die Qualität ausreichend? Gibt es Hintergrundrauschen? Andere störende 

Geräusche? Wichtig ist, dass es keine störenden Geräusche gibt und dass zwischen den Textstellen kein 

störendes Rauschen auftritt. Sollte die Qualität nicht ausreichend sein, probieren Sie ganz bewusst für 

Stille zu sorgen. Verwenden Sie ev. auch mal ein anderes Mikrofon. Manche Mobiltelefone verfügen 

über ein sehr gutes Mikrofon. Probieren Sie damit eine Aufnahme. Sie können ev. auch die 

Aufnahmequalität am Gerät (PC, etc.) mit gesonderten Einstellungen optimieren. Ein wirklich gutes 

Gerät ist der von uns angebotene ZOOM H1. Wir haben viele Geräte getestet und der ZOOM geht klar 

als Testsieger hervor. Es ist ein Profigerät welches äußerst einfach zu bedienen ist. So gelingen Ihnen 
sehr gute Aufnahmen welche Sie direkt auf eine SD-Karte aufnehmen und dann unmittelbar am uSonic 

wiedergeben können. 

 

Aufnahme der Textdateien 

 

4. Nun nehmen Sie die Texte auf und versuchen Sie mit flüssiger modulierter Sprache die Inhalte 

„interessant“ aufzusprechen.  

5. Nun können Sie das Ergebnis am PC anhören und prüfen, ob die Qualität ausreicht (wenn nicht, nutzen 

Sie Punkt 7.).  Unsere Empfehlung geht dahin, dass Sie diese Textaufnahme dann auf den PC speichern. 

Legen Sie einen eigenen Ordner an und sorgen Sie gleich mal für Ordnung. Benennen Sie jede Aufnahme 

so, dass Sie eine Struktur erkennbar ist und Sie diese Aufnahme später leicht wieder erkennen können. 
Beispiel für Schüler: Ordner: Schule/Klasse 3A/Biologie/Zellregeneration.mp3. Diese Ordnung schafft die 

Möglichkeit sehr schnell die richtigen Dateien wieder aufzufinden. So können für eine Schularbeit 

schnell mal mehrere solche MP3-Files auf eine SD-Karte kopiert und zur Vorbereitung über Nacht 

verinnerlicht werden. 

6. Nachdem Sie die Dateien am PC geordnet und strukturiert haben, können Sie die gewünschte Datei auf 

eine maximal 2GB große SD-Karte (größere werden nicht eingelesen) kopieren. Am besten Sie besorgen 

sich mehrere SD-Karten um flexibel agieren zu können. Wir haben bis dato die besten Erfahrungen mit 

den Kingston 2 GB-SD-Karten gemacht. Kostenfaktor März 2010 € 6,99 pro SD-Karte. 
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Qualitätsverbesserungen 

 
7. Wenn Sie die Sprachaufnahmen verändern oder optimieren möchten, 

dann können wir Ihnen eine kostenfreie Software empfehlen. Sie finden 

weitere Informationen auf unserer Webseite unter 

http://www.skinlearning.at/faqs/service-support/ bzw. auf 
http://audacity.sourceforge.net. Die Software AUDACITY ist kostenfrei, schnell und einfach zu 

installieren und ebenso einfach zu bedienen. Auf unserer Webseite oder auf www.youtube.com finden 

Sie unter dem Suchbegriff „audacity workshop“ nützliche Videoerklärungen zu Audacity. Wichtig, damit 

Sie MP3-Dateien verarbeiten können, schauen Sie sich auf YouTube die Videoerklärung „Audacity 

Workshop Lame MP3 installieren“ an. Die erforderliche Datei können Sie auch gerne bei uns anfordern. 

Sehr hilfreich ist auch „Audacity Workshop - Grundlagen Bearbeitung“ auf YouTube. Wenn also Ihre 

Tonaufnahme als „zu leise“ empfunden wird, dann markieren Sie in Audacity die gesamte Tonspur und 

wählen dann im Audacity-Menü „Effekt“ den Eintrag „Normalisieren“. Danach ist Ihre Audioaufnahme 

deutlich lauter. Die so veränderte Datei wird als MP3-Datei exportiert und ist dann für den uSonic bereit. 

8. Hörbücher bzw. Hör-CDs können ganz einfach umgewandelt werden. Nutzen Sie hierfür unsere 
Beschreibung zur Umwandlung auf MP3. Diese finden Sie auf www.skinlearning.at im Bereich FAQs. 

 

Abspielen mit dem uSonic 

 
9. Wenn Sie nun die selbst erstellte Datei am uSonic anhören können Sie natürlich wählen, ob Sie sich 

dabei entspannen oder aktivieren wollen (Buddha oder Vulkan). Das wichtige „Rosa Rauschen“ wird 

sowieso durch den uSonic produziert und ist dauerhaft hörbar. Prüfen Sie eventuell im Menü des uSonic 

unter „Pink Noise“ ob die Lautstärke auf +02 steht. Sollte dies noch als zu laut empfunden werden, 

reduzieren Sie es auf +01. Achten Sie darauf, dass nicht „OFF“ steht. 

10. Hintergrundgeräusch „Plätschern, Wald, Meer, Natur“. Diese gibt es natürlich nur bei den von uns 

produzierten SD-Karten. Hierbei handelt es sich um Aufnahmen mit mehreren Tonspuren. Und auf einer 

dieser Tonspuren sind diese Naturgeräusche platziert. Wenn Sie bei Ihren eigenen Texten ebenfalls 

Naturgeräusche einbinden möchten, so können Sie dies mit der o.a. Software erstellen. Da dieses 
Thema zu umfassend ist gibt es von uns keine weiteren Infos dazu. Bitte recherchieren Sie selbst bei 

Audacity oder auf YouTube. 

 

Viel Freude bei der Anwendung! 

 

Wolfgang Reichl, CEO 

www.skinlearning.at  


