
Diese strukturierte Arbeitshilfe wurde von Frau Heuffel, einer Mitarbeiterin aus dem Freiem Sozialem 
Jahr, erarbeitet. Februar 2012. 
 
Alle Hörbücher die veröffentlicht und zum Download angeboten werden, sind gemeinfrei und 
besitzen kein Copyright (mehr). Entweder sind die V erfasser seit (über) 70 Jahren verstorben 
oder es gab Vereinbarungen zwischen dem Anbieter un d den Rechteinhabern.  

 

http://www.vorleser.net/ 
Kategorie:  Hörbuch 
Sprache:  deutsch 
Format:  mp3 
Stream  (j)  Download  (j)  
Download:  Die Datei öffnet sich vorerst 
                    als Stream, wird dann aber 
                    vollständig als eine Datei 
                    heruntergeladen. 
                    (mit Windows Media Player) 
Umfang:      ca. 550 Hörbücher in mp3- 
                    Format von ca. 160 
                    nationalen und 
                    internationalen Autoren. 
Bedienung:  Die gezielte Suche 
                     vereinfacht die Bedienung  
                     und zeigt alle Such- 
                     ergebnisse im „Google 
                     Design“ an. 
                     Das führt zu einer Irritation.  
                     Der genaue Blick auf die 
                     Treffer zeigt jedoch, dass  
                     die Suche nur auf der  
                     Homepage stattgefunden 
                     hat. 
                     Stöbern mit Hilfe von: 
                     „Autoren“; „Themen“; 
                     „Sprecher“. 
                     Übersichtliche Gestaltung 
                     der Homepage. 
                     Download erfolgt per „Klick“  
                     auf das Speichersymbol  
                     (Diskette). Der Stream  
                     öffnet sich und durch einen 
                     „Klick“ auf „Datei“ dann auf 
                     „Medien speichern“ wird die 
                     gewünschte mp3-Datei 
                     heruntergeladen und ge- 
                     speichert.      
                     

http://www.gratis-hoerspiele.de/ 
Kategorie:  Hörbuch 
Sprache:  deutsch 
Format:  mp3 
Stream  (j)   Download  (j) 
Download:  Die Datei öffnet sich vorerst 
                    als Stream, wird dann aber  
                    vollständig als eine Datei 
                    heruntergeladen. 
                    (mit Windows Media Player) 
Umfang:       mehrere Hundert Hörspiele 
                     im mp3-Format von 
                     nationalen und 
                     internationalen Autoren. 
                     Die Hörspiele werden von 
                     den Rechteinhabern bereit 
                     gestellt, somit sind auch  
                     moderne Hörbücher zu 
                     finden. 
Bedienung:   Die gezielte Suche 
                     vereinfacht die Bedienung  
                     und zeigt alle Such- 
                     ergebnisse im „Google 
                     Design“ an. 
                     Das führt zu einer Irritation.  
                     Der genaue Blick auf die 
                     Treffer zeigt jedoch, dass  
                     die Suche nur auf der  
                     Homepage stattgefunden 
                     hat. 
                     Stöbern mit Hilfe von: 
                     „Downloads“; „Streams“; 
                     „Genres“; „Kategorien“. 
                     Unübersichtliche 
                     Gestaltung der Homepage, 
                     da links und rechts am Rand 
                     sind zu viele Banner und 
                     „Empfehlungen“. 
                     Download erfolgt per „Klick“ 
                     auf „Downloads“ dann das  
                     gewünschte Hörspiel 
                     auswählen. 
                     Durch einen„Klick“ auf „zum 
                     Download“  kann man die 
                     mp3-Datei speichern. 
 



 
 

http://www.archive.org/details/audio_boo
kspoetry 
archive.org archiviert alles, von Websites bis hin 
zu Musik und greift dabei auf verschiedene 
Internetseiten zurück. 
Kategorie:  Hörbuch  
Sprache:  englisch 
Format:  mp3 
Stream  (j)   Download  (j) 
Download:  Die Datei kann vollständig 
                    als eine Datei 
                    heruntergeladen werden. 
Umfang:      ca. 7.300 Hörbücher im 
                    mp3-Format von nationalen 
                    und internationalen 
                    Autoren. 
Bedienung:  Die gezielte Suche 
                     vereinfacht die Bedienung. 
                     Stöbern mit Hilfe von: 
                     „Browse by title“; „Browse 
                     by subject“ 
                     Übersichtliche Gestaltung  
                     der Homepage. 
                     Download erfolgt durch  
                     einen „Klick“ aufs 
                     gewünschte Werk. 
                     Der Stream erscheint oben 
                     rechts in der Ecke und die 
                     verschiedenen 
                     Download-Möglichkeiten 
                     bieten einen einfachen und 
                     schnellen Download. 
 

http://www.thoughtaudio.com/index.html 
Kategorie:  Hörbuch 
Sprache:  englisch 
Format:  mp3 
Stream  (j)   Download  (j) 
Download:  Die Datei wird in einzelnen 
                    Segmenten heruntergeladen. 
                    Somit werden manche 
                    Hörbücher als eine Datei, 
                    manche als mehrere 
                    Segmente heruntergeladen. 
Umfang:       ca. 100 Hörbücher im mp3- 
                    Format von nationalen und 
                    internationalen Autoren. 
Bedienung:  Es gibt keine gezielte Suche 
                     auf der Website, daher kann  
                     man nur browsen. 
                     Das Stöbern ist nur in der 
                     Kategorie „Title List“ 
                     möglich. 
                     Durch einen „Klick“ auf das 
                     gewünschte Segment öffnet 
                     sich ein Stream. 
                     Durch einen „Klick“ auf 
                     „Datei“ dann auf „Medien 
                     speichern“ wird die 
                     gewünschte mp3-Datei 
                     heruntergeladen und 
                     gespeichert.                        
                      


