
 Produzieren mit dem Smartphone: Mein eigener Podcast | Arbeitsblatt 2  

 

 

Die Aufnahme 

Nachdem ihr euren Podcast geplant sowie euren Sprechertext geschrieben 

habt, könnt ihr jetzt mit der Aufnahme starten. Bevor es aber los geht, hier 

noch ein paar wichtige Tipps, damit die Aufnahme auch toll klingt: 

1. Achtet darauf, dass ihr die Aufnahme in einem möglichst kleinen und 

leisen Raum startet. So vermeidet ihr Störgeräusche durch andere 

Personen und habt außerdem weniger Hall auf der Aufnahme. 

 

2. Testaufnahme: Testet die Aufnahme-Funktion eures Smartphones bevor 

ihr euren Podcast aufnehmt. Dafür könnt ihr einige Sätze einsprechen 

und findet so heraus, wie ihr euch auf der Aufnahme anhört und wisst 

auch, ob vielleicht doch Geräusche zu hören sind, die ihr nicht auf dem 

Podcast hören möchtet. 

 

3. Position: Versucht möglichst aus einer Position den Podcast 

aufzunehmen. Am besten setzt ihr euch auf einen Stuhl und legt das 

Smartphone oder Tablet vor euch auf den Tisch. So werden Unterschiede 

in der Lautstärke vermieden. Genial! 

 

Um die Aufnahme zu starten, nutzt ihr ganz einfach die Rekorder-App auf 

eurem Smartphone oder Tablet. Die Apps können auch: "Recorder", 

"Aufnahme", oder "Sprachmemo" heißen. In der iOS-Podcast-App "Ferrite" 

könnt ihr auch direkt aufzeichnen. 

 

Notizen: 
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Der Schnitt 

Klasse! Ihr habt eure Aufnahmen fertig und seid bereit für den Schnitt. Jetzt 

geht es darum, aus dem ganzen Material einen Podcast zu bauen. Dazu öffnet 

ihr als allererstes die App "Ferrite" auf dem iPad vor euch. 

Wenn ihr zu Hause Android anstatt iOS (Apple) nutzt, dann schaut euch gerne 

die App "Super Sound" an. Diese enthält leider Werbung, ist aber kostenfrei 

nutzbar und bietet viele Optionen, um mit Audioinhalten zu arbeiten.  

  

1. Öffnet eure Aufnahme, um ein neues Projekt zu erstellen. 

 

2. Über das kleine Plus-Zeichen "+" könnt ihr weitere Aufnahmen zum 

Projekt hinzufügen. Die hinzugefügten Aufnahmen werden euch in einer 

neuen Spur angezeigt. Es sind bis zu insgesamt 3 Spuren möglich. 

 

3. Um eine Aufnahme zu bearbeiten, tippt länger mit einem Finger auf den 

jeweiligen Clip. Anschließend könnt ihr die Aufnahmen auf die 

gewünschte Länge schneiden. 

 

4. Sucht euch die besten Clips aus euren Aufnahmen heraus. Achtet dabei 

darauf, dass ihr nichts wegschneidet, was zu hören sein soll. 

 

5. Löscht die Teile der Aufnahmen, die ihr nicht braucht. 

 

6. Über das Play-Symbol "   " könnt ihr euch euren Podcast jederzeit 

anhören. 

7. Mit den Pfeilen-Symbolen "<<" und ">>" könnt ihr jeweils zum Anfang 

und zum Ende eines Clips springen. 

 

8. Zum Schluss müsst ihr euren fertigen Podcast nur noch exportieren. Das 

bedeutet, dass ihr den Podcast aus eurem Projekt speichert. Dafür geht 

in das Startmenü von der App "Ferrite" und tippt auf das Teilen-Symbol  

"     ". Anschließend könnt ihr euren Podcast auch verschicken, z.B. per 

E-Mail. 
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Tipps zum Ferrite-Schnittprogramm 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrofon:  

Startet die Aufnahme 

Aufnahme bearbeiten:  

Tippe hier, um dein Projekt zu 

starten. Anschließend können auch 

weitere Aufnahmen zum Projekt 

hinzugefügt werden. 

Clip bearbeiten/ schneiden:  

Tippe auf den Clip, um diesen 

zu schneiden und zu kürzen. 

 

Weitere Aufnahmen hinzufügen:  

Tippe auf das "+", um weitere 

Aufnahmen zu deinem Projekt 

hinzuzufügen. 

 

Play/ Vorwärts/ Zurück:  

Tippe auf das Play-Symbol, um dir 

deinen Podcast anzuhören. Mit den 

Pfeiltasten kannst du in deiner 

Aufnahme vor und zurück springen. 

 

Einblenden/ Ausblenden:  

Tippe auf den Clip. Anschließend kannst 

du über die kleinen Pfeile an den Ecken 

die Aufnahme am Anfang einblenden 

oder am Ende ausblenden. So kannst du 

Übergänge erzeugen oder auch deinen 

Podcast am Ende ausklingen lassen. 

 

Fertige Aufnahmen hinzufügen: 

Tippe auf das Hinzufügen-Symbol, 

um bereits aufgenommene 

Aufnahmen zu deinem Projekt 

hinzuzufügen.  
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Projekt bearbeiten:  

Sobald du ein Projekt erstellt 

hast, kannst du über das 

Bearbeiten-Symbol dein Projekt 

jederzeit öffnen und an deinem 

Podcast weiterarbeiten. 

 

Podcast erstellen (Schritt 1):  

Sobald dein Podcast fertig ist, 

kannst du über das Teilen-

Symbol deinen Podcast 

exportieren. Das bedeutet, dass 

dein Podcast aus dem 

Schnittprogramm erzeugt wird. 

Natürlich kannst du jederzeit am 

Projekt weiterarbeiten. 

 

Podcast erstellen (Schritt 2):  

Wähle "In Dateien sichern", um 

deinen Podcast zu exportieren 

und als .mp3-Datei auf dem 

gerät zu speichern. Anschließend 

kannst du deinen fertigen 

Podcast z.B. per E-Mail 

versenden. 

 

 


