
SONGWRITING
Herzlich Willkommen zu Voicetrain 9



MIT VOICETRAIN 9  
ERWARTEN DICH  

VIELE INFORMATIONEN UND TRICKS FÜR DEINE 
EIGENEN SONGS. BITTE SEI LIVE DABEI

um Deine Fragen zu klären!

Deine Ideen zu zeigen und !

meine direkten Tipps dazu zu erhalten!

so hast Du mehr davon
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AUFNEHMEN 

Wir haben ständig Ideen, nur oft sind wir nicht in der Achtsamkeit, diese 
wahrzunehmen. Wenn Du einmal diese Achtsamkeit entwickelst und schulst, wirst 
Du merken, wie einfach es ist, kreativ zu sein. Wer sich kein Blatt nimmt und 
beginnt zu malen, wird auch nie erfahren, wie schön er vielleicht malen könnte.!

Also : geht es im Wesentlichen darum, zunächst mal Deine Ideen überhaupt in den 
Fluss zu bringen. Das schaffst Du am Besten, wenn Du Dich sobald es geht 
aufnimmst.!

Die meisten haben hier eine Schwelle. Sie denken, dass es sich noch gar nicht lohnt, 
weil doch noch nix da ist, was sich aufnehmen lässt und lassen den wesentlichen 
Schritt aus, sich auszurüsten.!

Wenn du Fussball spielen willst, gehst Du schliesslich auch erst zum Verein und 
kaufst dir Fussballschuhe, wenn du nähen willst, kaufst Du Dir eine Nähmaschine.



AUFNEHMEN MIT HANDY

Wie Du schon weisst haben unsere Smartphones heute eine 
Diktierfunktion und die Qualität ist super. Immer wenn Du 
Ideen hast, nimm sie dort sofort auf und sende sie Dir auf 
Deinen PC. Lege Dir dort einen Ordner für Ideen an.!

I Phone bietet auch Garage , aber die Daten masse sprengt 
schnell die Kapazität des Handys.!

Ob Melodie oder Texte oder Grooves. Nimm sie auf und 
zensiere sie NIE !!!!



AUFNEHMEN MIT HANDY-RECORDER, 
WENN DU MEHR MÖCHTEST

Es gibt bei Just Music oder Thomann 
eine Reihe sehr guter Handyrecorder 
mit exzellentem Mikrophon. Manchen 
haben auch die Funktion eines Videos. 

Besonders toll, wenn Du später 
Bühnen-Videos drehen willst. 

Die Microphonierung ist super. Achte 
darauf, dass du sie mit Batterie 
betreiben kannst, wenn Du viel 

unterwegs bist. 
Olympus Linear PCM Recorder LS 5 
ist hier klasse , einfach zu bedienen 

und zu verstehen. Preis-
Leistungsverhältnis ist toll. Schau 

nach den neuesten Modellen.



HANDYRECORDER H4 WWW.ZOOM.C0.JP
Vorteil: Extra Microphoneingänge für weitere Mikrophone 

Komplizierte in der Handhabung. 
Aber sehr gute Aufnahmen.

http://www.zoom.c0.jp


KOMBINATION VON MISCHPULT UND 
HANDYRECORDERN

Vielleicht hast Du noch ein Mischpult und 
möchtest einfach schnell aufnehmen können, 
dann kannst Du mit Line- oder Aux Out in den 
Handyrecorder rein und dort den Mix aus Deinen 
Stimmen , die Du im Mischpult regelst 
gleichzeitig aufnehmen. Auch schön für 
Livekonzerte. Unkompliziert und schnell. 



LANGFRISTIG BRAUCHST DU 

Mehrspuraufnahme Option, damit Du Deine 
Ideen auch produzieren kannst.                             
Zu diesen neuen Programmen für den PC oder 
Laptop gehören auch fertige Rhythmen und 
Loops, mit denen Du schnell spielend Deine 
Ideen zu Songs werden lässt.



AUFNEHMEN IN MEHREREN SPUREN 
NACHEINANDER MIT DEM LAPTOP

Mac Book bietet Garage als Programm. Garage ist fest installiert, 
und leicht zu bedienen. Ich empfehle jedem von Euch langfristig 
auf Mac umzusteigen. Die Sounds und Loops sind klasse. !

Das System ist kinderleicht. Notenschreiben ist möglich. Logic 
ist ein teures Programm, welches Garage in der Anwendung 
ähnelt und kompatibel ist, also etwas für langfristige und Profi-
Ambitionen, wenn Du mit Garage schon richtig gut dabei bist.!

Mac Pro ist besonders gut ( vielleicht als gebrauchtes Gerät 
günstig zu erwerben ), da es noch einen CD Slot besitzt, mit dem 
Du Deine Songs noch selbst auf CD pressen kannst.



Für Windows gibt es ebenfalls 
Aufnahmeprogramme!

meist musst Du selbst ein Programm kaufen und 
installieren. Manche einfache Versionen gibt es 
auch als Test und gratis Version!

einfaches Programm, dann und Magix, und vor 
allem Audacity, 



LINKS FÜR AUDACITY

Audacity deutsche Versionen, bitte zuvor genau die Anleitungen 
studieren. Kopiere den link und öffne ihn in deinem Browser.!

https://www.youtube.com/watch?v=t0WM3gGE_OQ!

http://www.chip.de/downloads/Audacity_13010690.html!

http://www.nch.com.au/wavepad/de/index.html?kw=audacity
%20deutsch
%20download&gclid=Cj0KCQiAl8rQBRDrARIsAEW_To951v
wRB2jgpJbis0FfX1KVUvjCEJLYb1g2dvSbnSjhZmM_v__8eXwa
Anw7EALw_wcB

http://www.nch.com.au/wavepad/de/index.html?kw=audacity%20deutsch%20download&gclid=Cj0KCQiAl8rQBRDrARIsAEW_To951vwRB2jgpJbis0FfX1KVUvjCEJLYb1g2dvSbnSjhZmM_v__8eXwaAnw7EALw_wcB


LINKS FÜR PROGRAMME

Magix Musicmaker für Window und Mac!

http://www.magix.com/index.php?
gclid=Cj0KCQiAl8rQBRDrARIsAEW_To8207T
x3AexmMi-xM-
TpSz1GAx1VKMz8VT05IdRvlFLaZUbLPprpzE
aAtgdEALw_wcB&id=23474&L=25&_oB=plus-
edition&AffiliateID=80&phash=1tfJcP0uekxzmk3
q&AffiliateID=80&phash=1tfJcP0uekxzmk3q

http://www.magix.com/index.php?gclid=Cj0KCQiAl8rQBRDrARIsAEW_To8207Tx3AexmMi-xM-TpSz1GAx1VKMz8VT05IdRvlFLaZUbLPprpzEaAtgdEALw_wcB&id=23474&L=25&_oB=plus-edition&AffiliateID=80&phash=1tfJcP0uekxzmk3q&AffiliateID=80&phash=1tfJcP0uekxzmk3q


MIKROPHONE UND GERÄTE

für den Input von Mikrophon und Geräten brauchst 
Du ein Interface ( kleine Miniversionen bei Conrad 
oder Just Music , Mediamarkt erhältlich)!

am besten Du verwendest das bereits in VT 3 
vorgestellte Aufnahme-Mischpult mit dem 
zugehörigen Mikrophon . Alesis Multimix .!

Es hat bereist alles integriert was du brauchst.
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