
 
 
 
 
 
Kurzanleitung für das Aufnahmegerät 
 
Einschalten 

Zum Anschalten, halte den untersten Knopf    
auf der linken Seite des Aufnahmegeräts gedrückt.          
Wenn sich auf dem Bildschirm nichts tut, ist der Akku leer und muss geladen werden. 
 
Aufnahmegerät laden 
Wenn der Akku leer ist, schließe das Ladekabel auf der linken Seite ganz unten an und  
lass das Aufnahmegerät laden, bis das grüne Lämpchen leuchtet. 
 
Aufnehmen 
Um eine Aufnahme zu starten, drücke auf den Knopf „RECORD“ unter dem Bildschirm 
 und anschließend auf den „Abspielen“-Knopf    
Auf dem Bildschirm solltest du jetzt sehen, wie die Sekunden und Minuten der 
Aufnahme-Zeit gezählt werden. 
Darüber steht der Name deiner Aufnahme (z.B. „Rec-0001.mp3“). 
Du kannst die Aufnahme zwischendurch pausieren, indem du nochmals auf den  
„Abspielen“-Knopf   drückst, und sie mit derselben Taste wieder aufnehmen. 
 
Lautstärke anpassen 
Die zwei Balken auf dem Bildschirm bei „L“ und „R“ zeigen an, wie laut die Aufnahme 
ist. Wenn die Aufnahme zu laut oder zu leise ist, kannst du am Rädchen links vom 
Aufnahmegerät die Lautstärke der Aufnahme anpassen.  
Drehst du das Rad nach oben, werden die Geräusche lauter aufgenommen, drehst  
du es nach unten, werden laute Geräusche leiser aufgenommen. 
 
Aufnahme stoppen 
Um die Aufnahme zu stoppen, drücke auf das „Stopp“-Symbol □ , ganz unten vom 
Aufnahmegerät. Die Zeit-Anzeige sollte sich jetzt nicht mehr bewegen. 



 
 
 
 
 
Aufnahme anhören 
Um die Aufnahme anzuhören, drücke wieder auf den „Abspielen“-Knopf.  

 
Die Lautstärke zum Anhören kannst du am Rädchen rechts vom Aufnahmegerät  
anpassen oder du hörst dir die Aufnahme mit Kopfhörern an. Die Kopfhörer  
kannst du rechts vom Aufnahmegerät im zweiten Stecker-Platz anschließen    

 . 
Um Pausieren und Stoppen kannst du wie bei der Aufnahme. 
Vorherigen Aufnahmen anzuhören:   
die Pfeiltasten links |<<  und rechts  >>|benutzen. 
 
Aufnahme löschen 
Drücke auf den Knopf „MENU“ in der Mitte vom Aufnahmegerät. 
Wähle „4.File“ aus, indem du mit den „Abspielen“   - und „Stopp“ □  -Tasten  
steuerst. 
Wähle danach die Aufnahme aus, die du löschen möchtest und drücke nochmals 
 auf „MENU“. 
Wähle „2. Delete“ und drücke anschließend nochmals auf „MENU“, um die  
Aufnahme zu löschen. 
Du kannst das Menü verlassen, indem du die „BACK/CANCEL“-Taste drückst. 
 
Aufnahme auf den Computer ziehen 
Den Anschluss für das USB-Kabel findest du auf der rechten Seite ganz unten.  
Schließe das Gerät an einen Computer an und öffne dort die Dateien. Hier kannst 
du die Aufnahmen auch umbenennen und in einen Ordner auf deinem Computer  
übertragen. 
 
Aufnahmegerät ausschalten 
Ausschalten kannst du das Gerät, wenn du den Anschalt-Knopf     
länger gedrückt hältst. 

 


