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Werte mit Freude erleben

Ich erzähl
  Dir was...

                       Eure Kinder besprechen 
               das Buch mit
           erlebten Geschichten
        einer lustigen „Geheimbotschaft“ zum Bild
   oder in ihrer Muttersprache etwas über ihr 
   gemaltes Lieblingstier 

oder Ihr sprecht alleine oder mit 
Euren Kindern

 z.B.: Wissenswertes über Pflanzen & Tiere 
   in Eurem Garten  

  Euer Lieblingsbuch mit selbstgemalten 
        Bildern
           Ihr erfindet mit Euren Kindern eine 
                Dino-Geschichte und macht sie 
                    damit lebendiger

Das Mawi-Team wünscht Euch ganz viel 
Spaß mit dem Sprechenden Buch!

LOCK-Regler

Batteriefach

3-Schritt-Anleitung

!

Ihr könnt auf jeder der 20 Seiten eine 
       einzelne Sprachnachricht aufnehmen. 
                             Es können beliebig lange Aufnahmen 
                                        auf den 20 Seiten verteilt aufgenommen         
                                                 werden, die Gesamt- Aufnahmelänge 
                                                        beträgt ca. 2 Stunden.

Kurzanleitung
Sprechendes Buch

Schiebt den Regler auf „ON“. Das grüne Licht signalisiert die 
Aufnahmebereitschaft. Drückt die „RECORD“-Taste einmal und das rote Licht 
beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass die Aufnahme beginnen kann.

Drückt die „PLAY“-Taste auf einer der Seiten einmal, um die Aufnahme für 
diese Seite zu starten. Das rote Licht wechselt von Blinken zu einem dauerhaften 
Leuchten, um anzuzeigen, dass die Aufnahme läuft. Sprecht deutlich und in einer 
Entfernung von ca. 10-15 cm in das Mikrophon.
Wenn Ihr die Aufnahme an einem beliebigen Punkt pausieren wollt, drückt einmal 
die „PLAY“-Taste. Ihr könnt die Aufnahme beliebig oft pausieren und wieder weiterführen.

Wenn Ihr die Aufnahme beenden wollt, drückt einmal die „PLAY“-Taste, um die 
Aufnahme zu beenden und im Anschluss die „RECORD“-Taste um die Aufnahme 
zu speichern. Jedes Mal, wenn nun die „PLAY“-Taste gedrückt wird, wird die 
Sprachnachricht wiedergegeben. Um die Wiedergabe zu pausieren, einfach 
auf die „PLAY“-Taste drücken, zum Fortfahren der Wiedergabe nochmal drücken.

Hinweis:     Die Sprachnachricht auf jeder Seite kann beliebig oft neu 
aufgenommen (überspielt) werden. Eine neu aufgenommene 
Sprachnachricht überspielt immer die alte Nachricht. Solltet ihr zu 
irgendeiner Zeit versehentlich die „RECORD“-Taste drücken, dann 
einfach nochmal die „RECORD“-Taste drücken, um die unbeabsichtigte 
Aufnahme zu löschen. Es ist möglich, die Sprachnachrichten vor 
versehentlichem Löschen zu schützen. Dazu gibt es im Batteriefach 
einen „LOCK“-Regler. Diesen schiebt Ihr nach links; somit kann nichts 
mehr aufgenommen, sondern nur wiedergegeben werden.
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