
Anleitung:Anleitung:Anleitung:
Wie erstelle ich eineWie erstelle ich eineWie erstelle ich eine
Sprachaufnahme inSprachaufnahme inSprachaufnahme in

einer Keynote auf demeiner Keynote auf demeiner Keynote auf dem
Mac?Mac?Mac?



   
Möglichkeit AMöglichkeit AMöglichkeit A

1.Menü: Einfügen1.Menü: Einfügen1.Menü: Einfügen   
   



   
2. Audio aufnehmen2. Audio aufnehmen2. Audio aufnehmen



ODER Möglichkeit BODER Möglichkeit BODER Möglichkeit B
1. Icon Medien1. Icon Medien1. Icon Medien

   



   
2. Audio aufnehmen2. Audio aufnehmen2. Audio aufnehmen



   
Es erscheint eineEs erscheint eineEs erscheint eine

Menüführung zumMenüführung zumMenüführung zum
Starten der AudioStarten der AudioStarten der Audio



   
Audio starten durchAudio starten durchAudio starten durch

Klicken auf den rotenKlicken auf den rotenKlicken auf den roten
PunktPunktPunkt   



   
Zum Anhalten hierZum Anhalten hierZum Anhalten hier

klickenklickenklicken   



   
Nun hast Du 3 OptionenNun hast Du 3 OptionenNun hast Du 3 Optionen   

Du kannst Dir zunächstDu kannst Dir zunächstDu kannst Dir zunächst
Deine SprachnachrichtDeine SprachnachrichtDeine Sprachnachricht

in der Vorschauin der Vorschauin der Vorschau
anhören!anhören!anhören!   

   
111...



   
Nun hast Du 3 OptionenNun hast Du 3 OptionenNun hast Du 3 Optionen   

   
2. Du kannst die2. Du kannst die2. Du kannst die

Sprachnachricht in dieSprachnachricht in dieSprachnachricht in die
Präsentation einfügenPräsentation einfügenPräsentation einfügen   



   
3. Du kannst die Audioaufnahme3. Du kannst die Audioaufnahme3. Du kannst die Audioaufnahme   

weiter bearbeitenweiter bearbeitenweiter bearbeiten   

   
Nun hast Du 3 OptionenNun hast Du 3 OptionenNun hast Du 3 Optionen   



   
Wenn DuWenn DuWenn Du      zufrieden bist:zufrieden bist:zufrieden bist:

Sprachnachricht einfügenSprachnachricht einfügenSprachnachricht einfügen   

   
EinfügenEinfügenEinfügen   



   
Audiosymbol erscheintAudiosymbol erscheintAudiosymbol erscheint

Mitten auf der FolieMitten auf der FolieMitten auf der Folie   

Meist stört dasMeist stört dasMeist stört das
Icon mitten in derIcon mitten in derIcon mitten in der

FolieFolieFolie      



Das Audiosymbol kannDas Audiosymbol kannDas Audiosymbol kann
nun frei auf der Folienun frei auf der Folienun frei auf der Folie
verschoben werdenverschoben werdenverschoben werden   

   
Audiosymbol verschiebenAudiosymbol verschiebenAudiosymbol verschieben   



Du hast 4 weitereDu hast 4 weitereDu hast 4 weitere
Möglichkeiten für eineMöglichkeiten für eineMöglichkeiten für eine   

Formatierung in derFormatierung in derFormatierung in der
KeynoteKeynoteKeynote   



Du hast 4 weitereDu hast 4 weitereDu hast 4 weitere
Möglichkeiten für eineMöglichkeiten für eineMöglichkeiten für eine   

Formatierung in derFormatierung in derFormatierung in der
KeynoteKeynoteKeynote   

1.Du kannst die Audioaufnahme1.Du kannst die Audioaufnahme1.Du kannst die Audioaufnahme
mit oder ohne Endlosschleifemit oder ohne Endlosschleifemit oder ohne Endlosschleife

laufen lassenlaufen lassenlaufen lassen   



Du hast 4 weitereDu hast 4 weitereDu hast 4 weitere
Möglichkeiten für eineMöglichkeiten für eineMöglichkeiten für eine   

Formatierung in derFormatierung in derFormatierung in der
KeynoteKeynoteKeynote   

2.Du kannst die Audio durch2.Du kannst die Audio durch2.Du kannst die Audio durch
weiterklicken starten lassenweiterklicken starten lassenweiterklicken starten lassen

(Die Reihenfolgen kannst Du bei(Die Reihenfolgen kannst Du bei(Die Reihenfolgen kannst Du bei
Anordnen festlegen)Anordnen festlegen)Anordnen festlegen)   



Du hast 4 weitereDu hast 4 weitereDu hast 4 weitere
Möglichkeiten für eineMöglichkeiten für eineMöglichkeiten für eine   

Formatierung in derFormatierung in derFormatierung in der
KeynoteKeynoteKeynote   

3.Bei einer langen3.Bei einer langen3.Bei einer langen
Audioaufnahme kann es sinvollAudioaufnahme kann es sinvollAudioaufnahme kann es sinvoll

sein, die Aufnahme auf mehrerensein, die Aufnahme auf mehrerensein, die Aufnahme auf mehreren
Seiten wiederzugeben. DannSeiten wiederzugeben. DannSeiten wiederzugeben. Dann

läuft die Audioaufnahme weiter,läuft die Audioaufnahme weiter,läuft die Audioaufnahme weiter,
auch wenn Du schon bei denauch wenn Du schon bei denauch wenn Du schon bei den

nächsten Folien bist.nächsten Folien bist.nächsten Folien bist.



Du hast 4 weitereDu hast 4 weitereDu hast 4 weitere
Möglichkeiten für eineMöglichkeiten für eineMöglichkeiten für eine   

Formatierung in derFormatierung in derFormatierung in der
KeynoteKeynoteKeynote   

4.Außerdem kannst Du die4.Außerdem kannst Du die4.Außerdem kannst Du die
Aufnahmen bearbeitenAufnahmen bearbeitenAufnahmen bearbeiten   

   



Viel Erfolg!Viel Erfolg!Viel Erfolg!
wünschtwünschtwünscht      


