Lassen Sie sich das Magazin vorlesen
Viele Browser unterstützen Systeme, die das automatische Vorlesen einer PDF-Datei ermöglichen. So
können Sie sich die Texte des Magazins in einer Audioversion anhören. Wir zeigen Ihnen drei Wege,
die Ihnen die Audioausgabe des Magazins ermöglichen.

Google Chrome: „SpeakIt!“








Rufen Sie im Chrome Menü [Einstellungen] auf.
Klicken Sie am Ende der Seite auf [Mehr Erweiterungen herunterladen].
Sie befinden sich nun im Chrome Web Store (neuer Tab).
Geben Sie „SpeakIt!“ in das Suchfeld ein.
Installieren Sie das Plugin mit Klick auf die Schaltfläche [Kostenlos] und bestätigen Sie die
Installation über [Hinzufügen].
Die Registerkarte (Tab) mit den SpeakIt!-Einstellungen öffnet sich; außerdem erhalten Sie in
der Symbolleiste des Browsers ein Lautsprecher-Symbol.
Markieren Sie nun einen Text und klicken Sie auf das Lautsprechersymbol in der Symbolleiste.
Der markierte Text wird nun vorgelesen.

Firefox: „Text to voice“








Rufen Sie im Firefox Menü [Add-Ons] auf
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Get Add-ons“ und dann auf die Schaltfläche
„Find more add-ons“
Sie befinden sich nun im Firefox Add-On Store (neuer Tab)
Geben Sie „Text to voice“ in das Suchfeld ein
Laden Sie das Add-On mit Klick auf die Schaltfläche [Add to Firefox] herunter und schließen
Sie die Installation über [Installieren] ab
Markieren Sie nun einen Text, drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie im
Kontextmenü „Speak it“ (englisch für „Sprich es aus“). Der markierte Text wird nun vorgelesen.
Durch einen Lautsprecher-Button in der Fußzeile kann man Abschnitte vorlesen lassen. Als
besondere Funktion kann man sich die Sounds zusätzlich als mp3 speichern. Unter
Einstellungen lassen sich außerdem verschiedene Vorleser auswählen. Ob männlich, weiblich
oder in anderen Sprachen.

IOS:
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Klicken Sie auf „Einstellungen“, dann „Allgemein“, dann „Bedienungshilfen“, dann
„Sprachausgabe“, dann „Auswahl sprechen“
Danach erscheint ein Regelschalter „Sprechtempo“. Dort können Sie die
Sprechgeschwindigkeit einstellen.
Nach dem Sie diese Einstellungen gemacht haben, rufen Sie im Browser „Safari“ eine Webseite
auf, die Sie sich vorlesen lassen möchten. Wählen Sie auf der Webseite einen Text aus. Danach
erscheint „Kopieren/Sprechen“. Tippen Sie auf „Sprechen“ damit der ausgewählte Text
vorgelesen wird.
Ein ausführlicher Artikel über Spracheingabe und Texte vorlesen bei IOS finden Sie auf der
Webseite marlem-software.de

