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Das Thema. Seit dem ich alle meine MWP-Interessenten aufgefordert habe an der Gestaltung des monatlichen
MWP-Programms und Sonderband-Inhalten mitzuwirken, erreichen mich fast täglich diverse Musik-Titel-
Vorschläge - mit entsprechenden Direkt-Links zu YouTube - um mir dieses oder jenes anzuschauen, bzw.
anzuhören. Wenn ich dann festelle, dass sich der Titel-Vorschlag gut für MWP-Liste eignet,  erfolgt ein
„DOWNLOAD“  dieses Titels auf meine Computer-Festplatte, um anschließend in Ruhe („offline“) den Titel
weiter zu bearbeiten! Und genau das ist das heutige Thema: Wie lade ich einen Titel von YouTube herunter?

YouTube Song Downloader?
Ein Computer-Praxistipp von S. Radic

musik.radic@yahoo.de

Es gibt mittlerweile eine ganze Menge geeigneter Programme,
welche jedoch nicht immer gratis zu haben sind! Das Programm
von heute heißt „YouTube Song Downloader“ ist ein Gratis-
programm und funktioniert fantastisch: Ich lade immer den
YouTube-Titel dann in beiden Formen herunter - als Video und
als Audio-mp3 - was man nur mit einem einzigen Klick erreicht!
Wer also dieses Programm haben will, geht bitte nach folgender
Schritt-Anweisung vor:

1. Gehen Sie auf folgende Website und laden, bzw. installieren Sie das Programm:
http://www.abelssoft.de/apps/youtube-song-downloader

2. Starten Sie das installierte Programm,
klicken auf „Suche“ und geben in dem
Suchfeld den vollen Titel des gewünschten
Liedes ein, hier mein Beispiel mit
„Böhmischer Traum“...

3. ...und klicken dann auf „Los“. Es
erscheinen nach einigen Sekunden alle in
YouTube vorhandenen Titel-Versionen (in
meinem Falle 26). Sie können jetzt in Ruhe
suchen, welche Version Ihnen passt:

4. Ich wollte das Original von der Band
SCHERZACHTALER BLASMUSIK haben,
ging mit dem Mauszeiger auf die kleinen
Bildchen vor dem Titel - sofort erscheint eine
Video-Szene.

5. Wenn man dann auf das Bildchen
doppelklickt, erscheint der YouTube-Player
und man kann sich den Titel anhören und
ansehen.

6. Ist die Wahl richtig, dann klickt man den
Button „Als Musik & Video herunterladen“
und der Download-Vorgang startet sofort.
In der „Downloads“-Rubrik den Fortgang
beobachten und wenn fertig in einen
beliebigen Abspiel-Ordner kopieren und
abspielen!
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