
Vocaroo benutzen 

 
Vocaroo ist ein Internetservice, der es dir erlaubt, eine Sprachnachricht aufzunehmen und 

zu teilen. Es können auch schon aufgenommene Audiodateien hochgeladen und geteilt 

werden. Um Vocaroo benutzen zu können, brauchst du dich bei der Seite nicht anzumelden. 

Deine Daten sind sicher, wenn du dich an folgende Regeln hältst: 

1. Sag in der Aufnahme deinen Namen nicht. 

2. Gib auch sonst nichts Persönliches über die preis. 

 

1 So benutzt du vocaroo 

Schritt 1: Aufnahmen starten 

 
(1) Geh auf die Seite https://vocaroo.com. 

(2) Klicke auf diesen Button, wenn du direkt mit dem Computer/Smartphone/Tablet 

aufnehmen möchtest. (Siehe Schritt 2) 

(3) Hier kannst du Einstellungen vornehmen (Hintergrundgeräusche entfernen, 

Automatische Anpassung der Lautstärke), um die Audioqualität zu verbessern. 

(4) Hier kannst du eine Audiodatei direkt hochladen. 

 

Schritt 2: Berechtigungen erteilen 

Wenn du direkt aus dem Browser heraus aufnehmen 

möchtest, musst du der Internetseite erlauben, auf 

dein Mikrofon zuzugreifen! 

 

Achtung: Die Aufnahme startet sofort! 

 

 

 

Schritt 3: Aufnehmen 

(1) Hier kannst du während der Aufnahme 

pausieren. Tipp: Mach dies gleich am Anfang: Da 

kannst du noch einmal durchatmen und dich voll 

auf die Aufnahme konzentrieren. 

(2) Wenn du fertig bist, kannst du die Aufnahme 

hier beenden. 

 

 

 

 



Schritt 4: Nochmal überprüfen 

(1) Hier kannst du dir deine 

Aufnahme noch einmal anhören. 

(2) Mit diesem Knopf kannst du die 

Aufnahmen noch einmal neu starten. 

(3) Wenn du zufrieden bist, kannst du 

dein Ergebnis hier teilen. 

 

Schritt 5: Teilen 

Der letzte Schritt ist eigentlich 

selbsterklärend, deswegen mache ich 

euch nur auf die beiden wichtigsten 

Funktionen aufmerksam: 

(1) Hier kannst du den Link zu 

deiner Nachricht in die 

Zwischenablage kopieren und 

irgendwo (z.B. in eine E-Mail) 

mit Strg + V einfügen. 

(2) Hier kannst du dein Audio löschen. 

 

Tipps zur Verwendung 

- Erst denken, dann aufnehmen. Denk genau darüber nach, was du sagen willst, 

mach dir vielleicht auch Stichpunkte. 

- Such dir einen ruhigen Ort. Mach deine Aufnahmen dort, wo wenig 

Nebengeräusche sind. 

- Es muss nicht perfekt sein. Hier und da ein „Äh“ oder eine kleine Pause ist okay.  

 


