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1. Möglicherweise hat dein Handy schon ein Schnittprogramm. Schau mal nach! Es gibt auch kosten-
lose Software für den PC (z. B. Audacity). Tipp: Zur Not kannst du auch mit Videoschnittprogram-
men gute Ergebnisse beim Audioschnitt bekommen.

2. Achte auf die Lautstärke. Sind die Aufnahmen zu leise, kannst du die Lautstärke im Nachhinein noch 
anpassen. Wenn die Aufnahmen jedoch sehr leise sind, kann die Tonqualität bei hoher Lautstärke da-
runter leiden. 

3. Wenn du Musik schneidest, versichere dich erst, dass du die Musik auch verwenden darfst. Verwen-
dest du Musik aus dem Internet oder von CDs, achte darauf, dass die Musik gemafrei ist. Was noch 
besser ist, komponiere selbst etwas, nimm es auf und schneide es oder vielleicht macht jemand von 
deinen Freunden Musik und stellt dir seine Lieder für dein Projekt zur Verfügung.  

4. Wenn du Gespräche mit Musik unterlegst, achte darauf, dass die Musik nicht zu laut ist.  

5. Wenn du ein Lied kürzen willst, vermeide es, die Schnitte innerhalb des Songs durchzuführen. 
Schneide am Anfang oder am Ende.  

6. Wenn du die Lautstärke nicht einheitlich erhöhst oder senkst, achte darauf, dass die Übergänge der 
Lautstärke fließend sind und nicht abrupt von leise auf laut und umgekehrt wechseln.

7. Wenn du Geräusche und einzelne Töne aufgenommen hast, schneide alles weg, was nicht zum ge-
wünschten Ton gehört.

8. Speichere beim Schneiden deine Zwischenergebnisse immer mal wieder ab.

9. Je stärker du die Dateien komprimierst (verkleinerst), desto mehr Speicherplatz steht dir zur Verfü-
gung, jedoch nimmt die Tonqualität mit zunehmender Komprimierung ab.  

10. Speichere die Dateien in einem Format, das du mit gängigen Programmen abspielen kannst, z. B. als 
MP3 oder als Windows-Media-Datei.

11. Meine eigene Regel:

»10 goldene Regeln«  
zum Audioschnitt mit Audacity


