
Aufnahme mit Ihrem Smartphone 
 

Das Stück ist in Module unterteilt. Normalerweise zwischen 2 und 6 Noten (20 Module für Soprane und 
Altos und 24 für Tenöre und Bässe). Sie finden sie entweder in den Noten (Link zu den PDFs) oder in den 
Demo-Aufnahmen (Link zu den Demo-Aufnahmen). Bitte zeichnen Sie entweder einzelne oder alle Module 
auf, je nachdem, wie es Ihnen beliebt. Nehmen Sie nichts auf, was Ihnen zu hoch, zu tief oder zu schwierig 
vorkommt. Wählen Sie eine Sprache, in der Sie aufnehmen möchten. Die Demo-Aufnahmen enthalten 
Beispiele in den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch. Wenn Sie selbst eine Übersetzung 
in eine europäische Sprache verwenden möchten, ist das natürlich großartig. Wenn Sie in einer anderen 
Sprache aufnehmen, teilen Sie uns dies bitte mit, indem Sie jene Sprache beim Hochladen der Aufnahme 
im Dateinamen angeben. Sobald Sie Ihre Module aufgenommen haben, laden Sie sie auf den Google Drive 
Link am Ende dieses Dokuments.  

 
Die meisten Leute verwenden ihr Mobiltelefon zum Aufnehmen - dafür gibt es eine Vielzahl von Apps. Ein 
paar Beispiele hierfür sind: VOICE MEMO-App auf iPhones und VOICE RECORDER auf Android, welche 
beide dazu geeignet sind, wobei jedoch die meisten Telefone solche Apps bereits installiert haben. 

 
Nehmen Sie jetzt bitte mit Ihrem Telefon auf: 

 
• Zeichnen Sie in einem ruhigen Raum mit wenig bis gar keinem Echo/Halleffekt auf.  
• Stellen Sie sich beim Singen etwa acht Zentimeter vom Mikrofon entfernt auf. 
• Legen Sie das Telefon auf eine Oberfläche, so dass Sie es nicht in der Hand halten müssen und 

vergewissern Sie sich, dass es nicht eingeschaltet ist und sich während Ihrer Aufnahme bewegen 
oder vibrieren kann. 

• Bringen Sie das Mikrofon entweder im Sitzen oder im Stehen auf die gleiche Höhe wie Ihren Kopf. 
• Vergewissern Sie sich, dass es in jenem Raum, in dem Sie aufnehmen, keine Geräusche auftreten 

und drehen Sie das Mikrofon (welches sich normalerweise auf der Unterseite des Telefons befindet) 
von einer etwaigen Geräuschquelle weg. 

 
In der Regel empfiehlt es sich, eine Probeaufnahme zu machen und diese anschließend mit Ohr- oder 
Kopfhörern sorgfältig abzuhören, um erkennen zu können, ob Folgendes auftritt: 

 
• Externe laute Geräusche. 
• Kopfhörer-Audioübertragung (Rauschen vom Backing-Track des Kopfhörers). 
• Ob die Aufnahme zu laut oder zu leise ist. Die Aufnahme klingt verzerrt und knistert, falls Sie zu laut 

singen. 

 
Vergewissern Sie sich außerdem, dass Sie: 

 

• den Flugzeugmodus/Nicht stören-Modus eingeschaltet haben, damit Sie keine Anrufe 
/Nachrichten/Mitteilungen während der Aufnahme erhalten. 

 
Benennung Ihrer Datei 
Bitte geben Sie in der Bezeichnung der Datei auch Ihren Namen oder Ihre Initialen, die Sprache in der Sie 
singen, sowie den Abschnitt jenes Gesangsstückes, das Sie singen an: „Ihr Name, Ihre Sprache, 
Modulnummer“, also z.B. „Maxime Mustermann, Deutsch, 15“ 

 

 
 
Bitte laden Sie Ihre fertigen Audioaufnahmen auf diesen Google-Drive-Ordner: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1sOS6x7YtJaf29w9cs2ybOWgeoQHfMsBt?usp=sharing 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1sOS6x7YtJaf29w9cs2ybOWgeoQHfMsBt?usp=sharing

