
Hinweise zum Abspielen der Hörtexte 

Entsprechend der Ausstattung des Unterrichtsraumes gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Schülerinnen und 
Schülern die Hörtexte vorzuspielen. 
 
1. Abspielen über Laptop/PC mit zusätzlich angeschlossenen externen (Aktiv-) Lautsprechern 
 

Jedes neuere Betriebssystem verfügt heute über ein Abspielprogramm für MP3-Dateien. Meist genügt ein 
Doppelklick auf die MP3-Datei, um das Abspielprogramm zu starten. Man benötigt außer dem PC externe 
Boxen, die für die Beschallung eines Klassenraums ausreichend dimensioniert sind. 
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2. Abspielen über eine herkömmliche Audioanlage 

Neuere Audioanlagen können in der Regel eine CD, auf der MP3-Dateien gespeichert sind, direkt abspielen. 
Dazu muss die Datei zunächst auf eine Daten-CD übertragen werden. Besitzt die Audio-Anlage einen USB-
Eingang, kann die Datei auf einen USB-Speicherstick geladen werden, der in den USB-Eingang der Audio-
Anlage eingestöpselt wird. Bei älteren Audioanlagen kann die MP3-Datei auf einen MP3-Player geladen und 
dieser mit der Audio-Anlage verbunden werden (Kabel vom Kopfhörerausgang des Spielers zum LINE- oder 
AUX- Eingang der Anlage). 

 
 
3. Abspielen über einen so genannten „Ghettoblaster“ mit gutem Klangvolumen  

 
Auf den meisten neueren Geräten können auch MP3-CDs abgespielt werden! Dann ist ebenfalls eine 
Umwandlung der MP3-Dateien in Audio-Dateien vor dem Brennen der CDs nicht erforderlich!  
Ist ein Abspielen von MP3-CDs nicht möglich, kann man eine herkömmliche Audio-CD mit dem Hörtext 
erstellen. Dazu benötigt man einen CD-Brenner (oder CD/DVD-Brenner) und ein Brennprogramm, das 
Audio-CDs erstellen kann. Sollte ein solches Programm auf dem verwendeten Computer nicht vorhanden 
sein, steht mit dem "DeepBurner" (Astonsoft, www.deepburner.com) eine Software zum Download zur 
Verfügung. Das Programm ist auch für Schulen kostenfrei einsetzbar. 

 
4. Abspielen mit einem tragbaren CD-/MP3-Player (Betreiben mit Batterien oder über Netzteil) und mit an 

dem Player über den Kopfhörerausgang bzw. über Line-Out-Buchse zusätzlich angeschlossenen 
externen Aktivlautsprechern. 

 
In der Regel verfügt diese Kombination über ein gutes Klangvolumen! Die Aktivlautsprecher werden an das 
Stromnetz angeschlossen! Sie müssen ausreichend für das Abspielen in einem Klassenraum dimensioniert 
sein. 
Vorteil auch hier: Es können mit neueren tragbaren CD-/MP3-Playern direkt MP3-CDs abgespielt werden. 
Ein Umwandeln in Audio-Daten und ein Brennen auf Audio-CDs ist daher nicht erforderlich! 
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