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Anleitung Audiobook-Download

Audiobook-Download für 
Android-Geräte
Handy

1. Lade die ZIP-Datei herunter und öffne anschließend die „Eigene Dateien“-
App deines Smartphones.

2. Um die ZIP-Datei zu öffnen, tippe einmal darauf.

3. Gehe dann auf „Extrahieren“.

4. Die entpackten Dateien befinden sich anschließend im gleichen Ordner, wie 
die ZIP-Datei.

Computer/Laptop

1. Wenn du Zugriff auf GoogleDrive hast, kannst du die Audiodateien von 
deinem Computer aus in die Cloud hochladen und auf deinem Smartphone 
darauf zugreifen.

oder

1. Schließe dein Smartphone oder MP3 Player an deinem Computer/Laptop 
mittels eines USB-Kabels an. Dieser bestätigt i. d. R. das Erkennen deines 
Gerätes mit einem Ton.

2. Verbinde dein Gerät per USB-Kabel mit dem Computer. Falls du aufgefordert 
wirst, eine USB-Verbindungsoption auf deinem Handy anzugeben, wähle 
Mediengerät (MTP) o.ä. aus (Dialogfeld je nach Smartphone unterschied-
lich). 

Stelle sicher, dass 
dein Smartphone 

an ist.
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3. Nach ein paar Sekunden öffnet sich automatisch ein Dialogfeld auf deinem 
Computer/Laptop. Klicke hier auf „Gerät zum Anzeigen der Dateien 
öffnen“. 

  
Falls dies bei dir nicht erscheint, navigiere zu Arbeitsplatz/Dieser PC. Unter 
Geräte und Laufwerke sollte dein Mobilgerät angezeigt werden.

4. Öffnen nun den Ordner mit deinen Musikdateien auf dem Computer. Ziehe 
anschließend die entzippten MP3-Dateien oder den Audiobook-Ordner per 
Drag-and-drop in den Musik-Ordner auf deinem Smartphone.

Audiobook-Download für  
Apple-Geräte
iCloud

Wenn du Zugriff auf iCloud hast, kannst du die Audiodateien von deinem 
Computer aus in die Cloud hochladen und auf deinem Smartphone darauf 
zugreifen.

ZIP-Datei unter iOS öffnen

Du kannst eine ZIP-Datei auf dem iPhone entweder direkt im Anhang der 
dazugehörigen Mail durch Tippen öffnen oder zuerst in die „Dateien“-App 
herunterladen und dort öffnen. Wähle „Inhaltsvorschau“, um die Dateien, die in 
der ZIP enthalten sind, einzeln anzuzeigen. Eine Möglichkeit, die Dateien aus 
dieser Ansicht heraus zu extrahieren, gibt es leider nicht.

Dateien „extrahieren“

1. Lade die ZIP-Datei herunter und starte die „Dateien“-App auf deinem iPhone.

2. Tippe anschließend auf „Auf meinem iPhone“, um zu den heruntergeladenen 
ZIP-Dateien zu gelangen. Öffne anschließend die ZIP-Datei durch Tippen.

3. Gehe danach auf den „Teilen“-Button unten links.

4. Abschließend tippe auf die App, mit der du die Dateien öffnen und bearbei-
ten kannst. Wenn du fertig mit der Bearbeitung bist, speicherst du die Datei 

Stelle sicher, dass 
dein Smartphone 

an ist.
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einzeln ab. Dadurch hast du die Datei nun separat auf deinem iPhone und 
außerhalb der ZIP-Datei abgelegt.

iTunes

1. Audiobook in iTunes importieren 
Markiere alle heruntergeladenen Dateien. Nun sollten sie sich mit einem 
Doppelklick automatisch in iTunes öffnen. Falls das nicht klappt, öffne iTunes 
und wähle dort „Dateien zur Mediathek hinzufügen…“. Wähle anschließend 
alle Dateien aus.

2. Audiobook auf iPhone laden 
Öffne iTunes und schließe dein iPhone an. Es sollte automatisch erkannt 
werden. Wähle dein iPhone links unter „Geräte“ aus. Klicke nun unter deinem 
Gerät auf „Musik“. Aktiviere „Musik synchronisieren“ und wähle dann die 
Songs (die Dateien des Audiobooks) aus, die du auf dein iPhone laden möch-
test.

TIPP: Du kannst für das Audiobook auch eine eigene Playlist anlegen und 
anschließend mit dem iPhone „Synchronisieren“, damit die neuen Dateien auf 
dein iPhone geladen werden.


