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VOICEOVER
Du kannst einen Sprechertext für 
den Film mit der VoiceOver-
Funktion aufnehmen. 

Bei der Aufnahme betrachtest du 
deinen Film in der Vorschau und 
siehst die Bewegung der Timeline. 
So kannst du sehen, an welcher 
Stelle deine Aufnahme zu hören 
sein wird. 

Die fertige Aufnahme wird in die 
VoiceOver-Spur der Timeline 
eingesetzt und du kannst sie ggf. 
trimmen.

 ✅Wähle den Button 
„VoiceOver“ (1). Die 
Sprachaufnahme-Funktion 
öffnet sich.
 ✅ Tippe auf den Button 
"Aufnahme" (2). Ein Counter 
(3) zählt runter und die 
Aufnahme beginnt. Du kannst 
deinen Text einsprechen.
 ✅Der Tonpegel (4) passt, wenn 
die Ausschläge in der Spitze 
zumeist im oberern gelben 
Bereich enden.
 ✅Durch Tippen auf „Stop“ (5) 
wird die Aufnahme beendet. 
Im folgenden Menü 
entscheidest du:  
 A  „Abbrechen“ 
 B  „Wdh.“ (Wiederholen)  
 C  „Verwenden“
 ✅ Tippst du auf „Abbrechen“ 
(A) wird das Menü 
ge schlos sen und die 
Aufnahme verworfen.
 ✅Über den Button „Wdh.“ (B) 
wird die aktuelle Aufnahme 
verworfen und du kannst die 
Aufnahme erneut starten.
 ✅Mit "Verwenden" (C) bestä-
tigst du die Aufnahme. Sie 
wird in die VoiceOver-Spur (4) 
der Timeline eingepasst.
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