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Bei pudelwohl dreht sich alles um das Thema
Wohlfühlen. Hier finden Sie Beiträge zu den
Themen Ernährung, Sport, Wellness, Beauty,
Lifestyle.

pudelwohl – Podcast

Themen der vergangenen Sendungen:
•
•
•
•
•
•
•

Schönheit
Capoeira
professionelle Zahnreinigung
Lachen
Tee
Wetterfühligkeit
Pilates und vieles mehr!

Idee und Produktion:

pudelwohl
Der Wohlfühl-Podcast

Stephanie Baldermann/2896370
Packstation 107
86179 Augsburg
Tel: 01805-233633-73383
Kontakt:
pudelwohlpodcast@gmail.com

Schauen Sie doch einfach auf meiner
Homepage vorbei und hören Sie mal rein!
http://pudelwohl.podspot.de

Was ist ein Podcast?
Wie und wo bekomme ich Podcasts?
Was steckt hinter pudelwohl?

Was sind Podcasts?

Was benötige ich zum Hören?

Wo bekomme ich Podcasts?

Podcasting ist ein Kunstwort. Es setzt sich
zusammen aus dem englischen Begriff
broadcasting (senden, Rundfunk) und dem
Namen des populären Audioplayers iPod der
Firma Apple.

Einen Computer - für das Hören unterwegs
noch einen MP3-Player. Podcasts können
direkt auf dem Rechner gehört werden –
ohne Umwege!

Entweder bezieht man seine Podcasts direkt
aus iTunes oder über das größte deutsche
Podcasterverzeichnis www.podster.de

Podcasts ...
...sind Audiodateien zu den verschiedensten
Themengebieten, die im Internet heruntergeladen werden können – auf den Rechner
und am besten direkt auf einen MP3-Player
...können abonniert und dadurch automatisch abgerufen werden
...können immer und überall gehört werden,
beispielsweise im Auto oder beim Joggen
...sind einfach zu erstellen und zu nutzen
und daher ein Medium für Jedermann

Wer eine Podcast abonnieren möchte benötigt einen sogenannten „Podcatcher“. Das
sind Programme, die in regelmäßigen Abständen eine vom Benutzer zusammengestellte Liste von Podcasts prüfen, feststellen
welche neuen Sendungen verfügbar sind
und diese dann automatisch auf den
Computer laden.
Podcatcher können zumeist kostenlos aus
dem Internet bezogen werden – der bekannteste ist das Programm iTunes von
Apple, welches auch auf Windows-PCs läuft.

Zum Nachlesen:
Alle Fragen rund um das Thema Podcasting
werden im Podcast-Wiki beantwortet, zu
finden unter:
http://wiki.podcast.de

Es ist gar nicht so schwer, probieren Sie
es selbst einmal aus!

Beachte:
Trotz der Namensgebung ist ein iPod zum
Hören von Podcasts nicht erforderlich!

...sind überwiegend kostenlos und werbfrei
...überlassen dem Hörer die Wahl wann er
was und wo hören möchte
...werden sowohl von privaten Podcastern
als auch von Radiostationen (Zweitverwertung) angeboten
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