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Wie bekomme ich ein klangbeispiel aus dem neTz?

schauen sie auf YouTube, ob sie für "eagles hotel california" oder "despina vandi deka meres" Videos 
finden können. Da Youtube (Google) mit einigen Major-Labeln Verträge abgeschlossen hat und Werbe-
einahmen mit diesen Firmen teilt, dürfen sie davon ausgehen, dass nicht gesperrte Videos bei Youtube 
legal angesehen werden dürfen. 

Zur Legalität des Herunterladens von Videos bei YouTube finden Sie auf Youtube einen Beitrag der Kanz-
lei Wilde, Beuger & Solmecke Köln (http://www.youtube.com/watch?v=Ucj18naVmqQ). Der Anwalt 
Christian Solmecke weist in diesem Video darauf hin, dass Sie bei Youtube an keiner sichtbaren Stelle 
darüber informiert werden, dass ein Video-Download verboten ist (weshalb Sie davon ausgehen dürfen, 
dass er erlaubt ist). Auch das Installieren und Verwenden von Erweiterungen für den Browser (Add-ons) 
zum Herunterladen von Videos ist derzeit in Deutschland legal. Beachten Sie jedoch bitte, dass in Sachen 
Urheberrecht derzeit (Juni 2013) sehr viel in Bewegung ist. Sollte durch eine geänderte Rechtsprechung 
das Downloaden von Youtube-Videos in Deutschland illegal werden, dürfen Sie diese Anleitung selbst-
verständlich nicht mehr verwenden.

1.) VIDEoDoWnLoAD üBER EIn ADD-on füR DEn BRoWSER

für den firefox werden bisher die meisten Add-ons angeboten. Im folgenden werden Installation und 
Verwendung des Add-ons "Youtube Video Audio and Subtitle Downloader 0.2.3.1" für den firefox be-

schrieben. Wenn Sie diesen 
browser noch nicht haben, laden 
sie ihn sich herunter, installieren 
Sie ihn (unter Windows durch 
Doppelklick auf de EXE-Datei) 
und öffnen Sie den Browser an-
schließend. Klicken Sie mit der 
rechten maustaste auf den obe-
ren Fensterrand von Firefox und 
setzen Sie einen Haken bei 'Me-
nüleiste', um die versteckte Me-
nüleiste anzuzeigen.

suchen sie im suchfeld nach ei-
nem 'youtube audio donwloa-
der'. Das Add-on, das installiert 
werden soll, heißt "Youtube Vi-
deo Audio and Subtitle Down-
loader". 

Öffnen Sie über "Extras" und 
"Add-ons" ein fenster zur Ver-
waltung der Erweiterungen.
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Wenn Sie das gewünschte Add-on in den 
angezeigten Suchergebnissen nicht ent-
decken können, verlassen Sie die Add-
on-Verwaltung und suchen Sie über 
eine Suchmaschine (z.B. Google, Bing 
oder Duck Duck Go) nach dem 'youtube 
video audio and subtitle downloader'. 
Achten Sie darauf, dass Sie Add-ons im-
mer nur von einer sicheren seite herun-
terladen (z.B. von addons.mozilla.org).

Laden Sie sich das Add-on herunter. Im 
Bild links sehen Sie die XPI-Datei auf 
dem grünen Desktop, bei Ihnen findet 
sich diese datei vielleicht an einem an-
deren Speicherort.

Wählen Sie in der Add-on-Verwaltung 
in dem etwas versteckten menü auf der 
rechten Seite den Eintrag "Add-on aus 
datei installieren" und navigieren sie 
in den ordner, in dem sich das "you-
tube_video_and_audio_downloader"-
file befindet. Klicken Sie auf die Datei 
und bestätigen Sie die Installation. Al-
ternativ können Sie die XPI-Datei auch 
einfach über das firefox-Symbol in der 
Taskbar ziehen, eine wenig warten und 
nach dem Öffnen des Browsers die Da-
tei im Browserfenster ablegen.

navigieren Sie nun wieder zu Youtube 
und suchen Sie Ihr Video (z.B. 'despina 
vandi deka meres'). Wenn Sie die Sei-
te mit dem Video aufgerufen haben, 
sollte unter dem Videofenster einen 
grüner Downloadpfeil zu sehen sein. 
klicken sie ihn an, werden verschiede-
ne Downloadmöglichkeiten angezeigt. 
Wählen Sie hier das gewünschte Down-
loadformat aus (z.B. eine MP4-Video-
Datei) und laden Sie sich das Video als 
Privatkopie (für den privaten Gebrauch) 
auf Ihren Rechner. Der Download-fort-
schritt wird Ihnen dabei (sehr unauffäl-
lig) oben rechts im Browserfenster an-
gezeigt.
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sound aus einem Video exTrahieren

für diese Aufgabe benötigen Sie eine spezielle Software. Eine sehr gute freeware zum Konvertieren von 
dateien für den pc ist XMediaRecode von Sebastian Dörfler (für den MAC gibt es vergleichbare Program-
me). Laden Sie sich XMediaRecode von einem sicheren Speicherort herunter (eine gute Anlaufstelle für 
sichere Downloads ohne Ad- und Maleware ist die Computerzeitschrift Chip-online: http://www.chip.
de/). Das Programm gibt es auch in einer portablen Version ohne Installation (und daher garantiert ohne 
Schadsoftware).

Geben Sie in das Suchfeld auf Chip-online 'xmediarecode' ein und klicken Sie auf einen Downloadlink 
aus den Suchergebnissen (der zweite Link führte am 11.10.2013 zu einer Downloadmöglichkeit vom 
Chip-Server: http://www.chip.de/downloads/XMedia-Recode_30516491.html, der dritte zur portablen 

Version: http://www.chip.de/downloads/XMedia-Recode-Por-
table_44000448.html).

laden sie sich die portable Version von xmediarecord herunter 
und entpacken Sie den ZIP-ordner (Rechtsklick - Alle Extrahie-
ren...). Starten Sie das Programm XMedia Recode.exe und be-
stätigen Sie die Sicherheitswarnung.

Die Umwandlung eines Youtube-Vi-
deos in eine MP3-Datei erfordert nur 
drei Schritte:

1. Ziehen Sie die Video-Datei auf das 
XMR-Programmsymbol in der Task-
leiste und legen sie, nachdem sich 
das Hauptfenster geöffnet hat, das 
Video im oberen Fensterbereich ab 
(der Cursor wird zu einem kleinen 
+-Symbol).

2. Wenn Sie den film markieren, 
können Sie in der Toolbox das grüne 
Kreuz "Job hinzufügen" anklicken. 
Haben Sie den Job hinzugefügt, ist 
das film-Symbol (Kodieren) aktiviert 
und sie  können sich im Audio-Tab die 
Aufgabe noch einmal anschauen.

3. Klicken Sie nun auf die film-Sym-
bol-Schaltfläche, um die Kodierung 
bzw. Aufgabe abzuschließen. 

xmediarecode informiert sie über 
den erfolgreichen abschluss der da-
teiumwandlung.

Video-Datei auf das Programm-
symbol in der Taskleiste ziehen

ablegen

Eintrag markieren → Job hinzufügen → Kodieren


