
DEUTSCH 

Anleitung zum Download des Hörspiels:


Für iOs Betriebssysteme: 

Schritt 1: ZIP-Datei-Download 

Um das Hörspiel auf Deinem Smartphone, Tablet etc. anzuhören, musst Du die gelieferte ZIP-
Datei zuerst auf Deinen Computer downloaden und danach von diesem aus auf alle weiteren 
Geräte übertragen.


Klicke dazu in Deiner Bestellbestätigung auf „Herunterladen“, um das als ZIP-Datei gelieferte 
Hörspiel auf die Festplatte deines Computers zu laden.




Schritt 2: Entpacken der ZIP-Datei 

Doppelklicke mit der rechten Maustaste auf die ZIP-Datei. Es erscheint ein neuer Ordner mit dem 
Namen der ZIP-Datei. Alle Dateien werden automatisch entpackt. Klicke anschliessend den 
Ordner an und es erscheint der Inhalt mit allen Tracks sowie einer PDF-Datei, in welcher alle 
Angaben zum Album enthalten sind.




Schritt 3: Das Hörspiel auf dem Computer abspielen 

Um das Album nun hören zu können, gehe in das Abspiel-Programm des Computers. Bei Apple-
Geräten heisst das vorinstallierte Programm „Musik“.

Ziehe den entpackten Ordner dort in die Mediathek. Anschliessend kann das Hörbuch angehört 
werden.




Schritt 4: Das Hörspiel auf einem externen Gerät anhören 

Schliesse dazu das Gerät (Smartphone, MP3-Player …) an den Computer an

Um das Album nun auf deinem externen Gerät anhören zu können, gehe in das Programm 
„Musik“. Ziehe den entpackten Ordner in die Mediathek. Klicke anschliessend auf die Anzeige des 
angeschlossenen Gerätes und danach auf den Button „Synchronisieren“ („Sync“). Es erfolgt die 
Synchronisierung mit Deinem Gerät. Danach ist das Album auf dem externen Gerät unter „Zuletzt 
hinzugefügt“ zu finden.




Für Windows-Geräte: 

Um das Hörspiel auf Deinem Smartphone, Tablet etc. zu anzuhören, musst Du die gelieferte ZIP-
Datei zuerst auf Deinen Computer downloaden und danach von diesem aus auf alle weiteren 
Geräte übertragen.


Schritt 1: Zip-Datei-Download 

Lade die Zip-Datei auf die Festplatte des Computers.


Schritt 2: Zip-Datei extrahieren 

Wähle die ZIP-Datei aus und klicken diese mit der rechten Maustaste an. Wähle nun den 
Menüpunkt „Alle extrahieren“ aus.






Schritt 3: Öffnen des extrahierten Ordners 

Im nächsten Schritt wähle den Zielordner aus, in unserem Beispiel ist es der Ordner F:
\Hörspiel\Hoerspiel…Gluecks, und klicke auf „Extrahieren“.




Die ZIP-Datei ist nun entpackt und kann in dem neu erstellten Ordner einfach per Doppelklick 
geöffnet werden.

Beim Anklicken der Tracks mit der rechten Maustaste öffnet sich ein Popup-Fenster. Durch das 
Auswählen von „Öffnen mit“ kannst Du den bevorzugten Player für das Abspielen der Titel 
auswählen.




Schritt 4: Anhören des Hörspiels auf einem externen Gerät. 

Schliesse dazu das Gerät (Smartphone, MP3-Player) an den Computer an.

Um das Album auf dem entsprechenden Player hören zu können, wähle das entsprechende 
Musikprogramm auf Deinem Computer aus. Ziehe den entpackten Ordner in dessen Bibliothek 
und synchronisiere diese mit Deinem externen Gerät. (Siehe Schritt 4 der Anleitung für iOs-
Betriebssysteme oben als Beispiel.)


