
Mit Word ganz einfach – Texte am PC anhören

Microsoft Word (gilt für Word 2010, 2016 und Office 365) hat eine Funktion eingebaut, mit der 
man sich Texte vorlesen lassen kann. Ob dies auch mit älteren Word-Versionen geht, muß indivi-
duell ausprobiert werden. Mit anderen Textprogrammen, wie z. B. LibreOffice oder OpenOffice, 
geht das leider nicht. 

Voraussetzungen

 Word muß auf dem neuesten Stand sein, was bedeutet, daß die Updates installiert sein 
müssen.

 Für den Fall, daß im PC oder Laptop kein Lautsprecher eingebaut ist und externe Laut-
sprecher verwendet werden, müssen diese eingeschaltet sein.

 Der Text, den man sich vorlesen lassen möchte, muß als Datei auf dem PC gespeichert 
sein, z. B. als PDF-Datei.

 Es kann sein, daß die einzelnen Schritte bei den verschiedenen Word-Versionen ein klein 
wenig voneinander abweichen. Aber das Prinzip ist bei allen das gleiche.

Texte in Word vorlesen lassen
(diese Anleitung ist u. a. in ähnlicher Form im Internet zu finden):

 Öffnen Sie Word.
 Die „Vorlesefunktion“ muß aktiviert sein bzw. werden! Das geht folgendermaßen: 
 Klicken Sie links oben auf „Datei" und dann unten auf „Optionen",
 dann auf „Erleichterte Bedienung“ klicken und
 das Kästchen “Feedback für Sound“ aktivieren! Nur hier kann bei „Soundschema“ zwi-

schen klassisch und modern gewählt werden.

Am einfachsten ist es, die Vorlesefunktion in die Schnellzugriffs-Leiste einzubringen:

 Klicken Sie links oben auf „Datei" und dann unten auf „Optionen".
 Im linken Feld des sich neu öffnenden Fensters auf „Symbolleiste für den Schnellzugriff" 

klicken.
 Entscheiden Sie sich beim Reiter „Befehle auswählen" für den Punkt „Alle Befehle".
 Suchen Sie nun nach dem Befehl „Laut vorlesen“ oder „Sprechen“, und wählen Sie ihn 

aus. In anderen Versionen können es auch die Befehle „Text sprechen“ oder „Text in 
Sprache“ sowie Ähnliches sein.

 Wählen Sie in der Mitte „Hinzufügen“ und klicken Sie darauf.
 Das Symbol für „Laut vorlesen“ oder „Sprechen“ erscheint nun in der Symbolleiste.
 Ist alles fertig, beenden Sie diese Aktion mit „OK“. 
 Dann unter „Datei – Öffnen“ die gewünschte, auf dem PC abgespeicherte Datei suchen 

und anklicken. Datei wird hochgeladen. Cursor an die Stelle setzen, ab der der Text 
vorgelesen werden soll.

 Bei einigen Word-Versionen kann es erforderlich sein, den Text, der wiedergegeben 
werden soll, zu markieren. Bei anderen Versionen wird der Text vom Cursor-Einsatz an 
komplett vorgelesen.

 Das Symbol für die Sprachwiedergabe in der Symbolleiste anklicken.
 Word kann Ihnen nun den Text vorlesen.



 Wenn das Vorlesen läuft, dann erscheinen auf der rechten Seite die Symbole für Pause, 
Rück- oder Vorlauf, und dort kann die Vorlesegeschwindigkeit eingestellt werden.

Texte in Android vorlesen lassen

Bevor Sie sich Texte von Ihrem Android-Smartphone vorlesen lassen können, benötigen Sie noch 
eine App, die dies ermöglicht. Mit der kostenlosen App (z. B. „Google Text-in-Sprache“ oder 
„Talk – Text in Sprache“) können Sie sich nahezu alle Texte vorlesen lassen, egal ob SMS, Be-
schreibungen oder Webseiten.
So lassen Sie sich Texte vorlesen:

 Öffnen Sie die App. Sie finden ein leeres weißes Feld vor.
 Öffnen Sie die Datei, die Sie sich vorlesen lassen möchten.
 Anschließend auf den Play-Button in der oberen Leiste tippen.

Auf USB-Stick speichern oder auf CD brennen

Die gesprochene Datei kann mit einem entsprechenden Programm (als Bezahl-Programm im In-
ternet zu finden) auf USB-Stick kopiert oder CD gebrannt werden, so daß sie auch, ohne daß der 
PC oder Laptop dabei ist, bei vielen Gelegenheiten im Haus oder außerhalb angehört werden 
kann. 


