
Kommentarfeld nutzen mit externem Digitalrekorder    Tipp 668 
oder direkt im PC aufnehmen  
 
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Kommentar zu einer Schau zu erstellen. 
 
Die erste Möglichkeit: Sie erstellen den Text separat in einer Liste, indem Sie am besten dort eine 
Tabelle einrichten und vorne mit einer fortlaufenden Nummer versehen. Z. B.  
1  
2  
3  
4  

 
 
Dann schließen Sie ein Mikrofon direkt an Ihrem PC an. Gehen mit 
Rechtsklick in eine Tonspur. Sie sehen diese Maske und klicken auf 
Tondatei aufnehmen/einfügen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In dieser Maske gehen Sie oben auf „externe Aufnahme“. 
Bevor Sie die Aufnahme starten, müssen Sie noch eine 
Zieldatei auswählen. 
Leider sind mit der Öffnung dieses Kontextmenüs sämtliche 
anderen Funktionen in der mos Datei blockiert. Man kann also 
nicht von hier aus direkt die Kommentarfelder ablesen und den 
Text aufsprechen. 
Wenn Sie jetzt unten „Aufnahme starten“, dann erscheinen 
rechts unten die beiden Aussteuerungsbalken. Für eine 
optimale Aussteuerung sollten die grünen Felder bis an den 
gelben Bereich heranreichen – aber das rote Ende nicht 
dauerhaft erreichen. 
 

Vorteil dieser Methode: 
Sie benötigen keinen extra FlashCard Rekorder um die Tonaufnahme zu erstellen. 
Nachteil: Sie nutzen nicht die Kommentarfelder, die m.objects anbietet, die direkt an den 
passenden Stellen zu den Bildern integriert sind. (Es gibt zwar eine Möglichkeit, diese 
Kommentarfelder in eine Liste zu integrieren – ist aber nicht sehr übersichtlich.) 

 
Die zweite Möglichkeit, 
(die ich immer anwende) ist 
die Erstellung von 
Kommentarfeldern, die 
direkt den Bildern 
zugeordnet sind.  
Man klickt in der 
Werkzeugleiste von 
m.objects auf das Zahnrad. 
Es blinkt und man zieht den 
Kommentarbutton nach 
unten in das große Feld. Ein 
erneuter Klick auf das 
Zahnrad schließt das Feld 
und die Spur für die 
Kommentarbuttons kann 



beliebig angeordnet werden. Um einen 
Kommentarbutton zu setzen, klickt man 
in die neu erstellte Kommentarspur. 
Oberhalb des Textfeldes erscheint 
Textfeld Nr. 1 – diesen Text habe ich in 
ein einziges Wort in meinen Vornamen 
umgewandelt, damit ich sehr leicht mit 
einem Doppelklick diesen Button 
aktiviere, um dann in dem Textfeld in 
passender Schriftgröße und passender 
Farbe (kann man einmalig einstellen) 
meinen jeweiligen Text zu den 
entsprechenden Bildern verfasse. 
 
 
 
 
 

Zum Ablesen des Kommentars geht man mit der rechten Pfeiltaste auf den ersten 
Kommentarbutton und kann dann geräuschlos von Button zu Button mit dem jeweiligen Text 
springen, um den Text auf einem separaten FlashCard Rekorder aufzunehmen. 

 
 
 
Dann wird die Tondatei per Kabel vom 
Digitalrekorder in den Soundordner im PC 
eingespielt und von dort auf die Tonspur 
gezogen um dann den Text mit Rechtsklick 
und Sample teilen zu zerstückeln und den 
entsprechenden Bildern zuzuordnen. 
(Siehe Bild auf der ersten Seite) 
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