
Podcasts auf iPad 
und iPhone



Was sind Podcasts.
Ein Podcast ist eine Serie von meist abonnierbaren Mediendateien im Internet. 
Das englische Kofferwort „podcast“ setzt sich zusammen aus „pod“ in der Bezeichnung für den tragbaren 
Audioplayer iPod, auf dem das Medium zum ersten Mal breite Verwendung fand, sowie der Bezeichnung 
Broadcast.

Es kann Reportage, Radiobeitrag oder Ähnliches sein, der als Audiodatei im MP3-Format im Internet zum 
Herunterladen angeboten wird.

Eine Podcast-App ist bereits in das iPhone und iPad integriert.



Podcast auf iPhone / iPad aktivieren
Starte die App durch Drücken auf das App-Symbol  

Lies die Beschreibung zu jedem Symbol und drücke auf 
dir Schaltfläche Fortfahren um weiter zu gehen.



Podcasts - Entdecken

Ein Bildschirm mit den neusten Podcast Highlights 
wird angezeigt.

In diesem Bildschirm kannst du mit deine Finger nach 
links und rechts oder nach unten oder oben scrollen 
um weitere Podcast anzuzeigen.



Podcasts - Entdecken

... oder auf die Taste Alle anzeigen drucken, um alle 
aktuellen Podcasts einer der Kategorien anzuzeigen.



Podcasts - Entdecken

Wenn du einen interessanten Podcast gesehen hast, 
drücke auf sein Bild, um ihn auszuwählen. 



Podcasts - Abonnieren

Um den Podcast deiner Wahl herunterzuladen und 
anzuhören, drücke den Blauen Abonnieren (1)
Schaltfläche.

Sobald dieses Zeichen erscheint, wird der von dir 
gewählte Podcast zu deiner Mediathek hinzugefugt.

Drücke jetzt auf das Mediathek (2) Symbol, damit du 
dir den abonnierten Podcast anhören kannst.
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Podcasts - Mediathek

Ein Bildschirm mit all deinen abonnierten Podcasts 
wird angezeigt. 

Drücke nun auf das Bild des Podcast, den du anhören 
willst. 1
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Podcasts - Mediathek

Drücke jetzt die Play-Taste (1), um den Podcast zu 
starten.

Um zusätzlichen Folgen hinzufügen drücke auf Alle 
Folgen anzeigen (2).

Wenn du hier nach unten oder nach oben scrollst, 
kannst du mehr über den ausgewählte Podcast 
erfahren oder andere Podcasts der gleichen Art 
entdecken.
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Podcasts - Mediathek

Drücke jetzt die Play-Taste (1), um den Podcast zu 
starten.

Um zusätzlichen Folgen hinzufügen drücke auf Alle 
Folgen anzeigen (2).

Wenn du mehr Kontrolle über deine Podcast willst, 
drücke auf das Bild (3) unten rechts auf dem 
Bildschirm, um den Kontrollbildschirm zu öffnen.
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Podcasts - Mediathek

Auf dem Kontrollbildschirm kannst du mit der Play-
Taste den Podcast starten und stoppen, die 
Lautstärke einstellen, 15 Sek. zurück oder 30 Sek. 
vorwärts setzen.

Wenn du auf den rechten Seite des Kontrollbildschirm 
auf die (...) drückst, wird eine Liste mit zusätzlichen 
Optionen angezeigt, mit denen du den Podcast 
steuern kannst.



Podcasts - Suchen

Auf dem Entdecken Bildschirm kannst du mit der 
Lupe (1) Podcasts suchen.

Gib in das Suchfeld einen Suchbegriff ein. 

Wähle den Podcast, den du zu deiner Mediathek 
hinzufügen willst.

... und dann drücke den Blauen Abonnieren
Schaltfläche. 

Öffne deine Mediathek, um den abonnierten Podcast 
mit alle seine Folgen zu finden.
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Fragen…?


