Filme und Musik im Internet
Unter den Seiten www.youtube.com und www.myvideo.de finden wir zahlreiche
meist kleinere Videos mit und ohne Musik und auch Musik, zu der irgend welche
Bilder hinzugefügt wurden.
Im Allgemeinen besteht ein Interesse daran, Musik, die in einem Video zu hören ist,
herunter zu laden, um sie dann für den eigenen Gebrauch auf eine CD zu brennen
oder in einem mobilen MP3-Spieler abzuspeichern.
Dazu muss das Datenformat, in dem Musik oder Video im Internet hinterlegt ist, in
ein Datenformat konvertiert werden, damit auf unseren Geräten eine Wiedergabe
möglich ist.
Dabei ist ein eventuelles Urheberrecht zu beachten. Oft sind die Beiträge frei
(Common license) oder können für den eigenen Gebrauch herunter geladen werden.
Also nicht das Heruntergeladene weiter geben oder weiterverwenden, beispielsweise
in einer eigenen Webseite verwenden.
Für das Konvertieren gibt es im Internet zahlreiche kostenlose Programme, die
ständig aktualisiert werden, d.h. wenn man ein solches Programm heruntergeladen
hat und einen Monat später geht es nicht mehr, dann war die Version veraltet und
man muss sich die neue herunterladen.
Es gibt auch Programme, die eine Konvertierung direkt am Bildschirm durchführen.

An einem Beispiel mit einem Online-Converter wird die Vorgehensweise
demonstriert:
Zunächst öffnen wir zwei Browser-Seiten, damit wir wechselseitig auf verschiedenen
Internetseiten aktiv sein können
Dann öffnen wir die Youtube-Seite und sehen oben neben dem You Tube – Logo ein
weißes Feld und rechts daneben den Button Suchen
In das freie Feld schreiben wir (für unser Beispiel) hinein
Igor Falecki, Drummer, 7 years old, drum solo und dann Suchen
Dann erscheint ein kurzes Video (1:41 Minuten)
Links direkt unter dem Video ist entweder ein Dreieck oder zwei senkrechte kleine
Balken (II). Mit LM wechseln wir zwischen Standbild oder Filmablauf.
Dann minimieren wir die Webseite (Minus-Zeichen rechts oben).
Und öffnen die andere Webseite und schreiben oben in die Adresszeile :
www.tube2mp3.de (Eingabtaste).
Es erscheint die entsprechende Webseite, die wir minimieren und wir kehren zurück
zur Youtube.Seite.

Ganz oben in der Adresszeile sehen wir die Adresse dieser Seite:
http://www.youtube.com......usw.
Mit LM rechts davon in das weiße Feld klicken. Die gesamte Adresse wird nun in
einen blauen Balken eingebettet.
Ganz oben Menüzeile Bearbeiten LM, Kopieren LM (das kennen wir, hoffentlich!)
Jetzt wieder minimieren und die andere Webseite öffnen.
Unter dem gelben Textfeld ist ein weißer Rahmen, in den wir den Mauszeiger
hineinsetzen.
Ganz oben Menüzeile Bearbeiten LM, Einfügen LM.
In die freie Zeile wird die „Adresse“ hineinkopiert.
Dann muss dieses Bild erscheinen:

In der Zeile darunter Format entweder Audio [mp3] oder Video + Audio [mpeg] in
den jeweiligen Kreis davor klicken, dann erscheint dort ein grüner Punkt.
Rechts den Button „Konvertieren“ anklicken.
Das Feld, in dem die Adresse steht, wird grün und an einem waagerechten Balken
(schwarz/rot) darunter kann man den Arbeitsfortschritt verfolgen.
Dabei erscheinen nacheinander diese Meldungen
• Lade Link
• Lade Video
• Konvertiere Video
• Fertig
Darunter in roter Schrift, unterstrichen, die Videoüberschrift des konvertierten Videos.
RM – es öffnet sich ein kleines Fenster: Ziel speichern unter...LM
Ordner suchen : Eigene Videos – Ordner öffnen – Button Speichern – Fertig.

Nachstehend einige Internetadressen, die verschiedene Programme oder Seiten zum
Direkt-Konvertieren anbieten.
http://www.chip.de/downloads/Free-YouTube-to-MP3-Converter_26495270.html
http://keepvid.com/
http://www.youtube-mp3.org/de
http://tubebox.pro.de/
http://www.yabeat.com/
http://www.tube2mp3.de/

(das ist unser Beispiel)

http://www.dvdvideosoft.com/

