
Siri vorlesen lassen  iPhone-Text vorlesen 
Ihr seid mit dem Auto unterwegs und wollt euch einen Artikel vorlesen lassen, den ihr zu 
Hause nicht mehr fertig lesen konntet, oder ihr betreibt gerade Sport und möchtet daneben für 
die Schule oder euer Studium lernen? Mithilfe der iPhone Vorlesefunktion könnt ihr euch 
ganz einfach jeden beliebigen Text vorlesen lassen! 

iPhone Sprachausgabe aktivieren 
Einstellungen → Allgemein → Bedienungshilfen → Sprachausgabe  

Wenn ihr euch einen Text von Siri vorlesen lassen wollt, müsst ihr zunächst die 
Sprachausgabe-Funktion am iPhone aktivieren. Öffnet dazu die „Einstellungen“ auf eurem 
iPhone, tippt auf „Allgemein“ und anschließend auf „Bedienungshilfen“. Tippt in der 
Rubrik Sehen auf „Sprachausgabe“. 

Aktiviert die Sprachausgabe, indem ihr „Auswahl sprechen“ einschaltet. Das bewirkt, dass 
beim Markieren eines Textes die Taste „Sprechen“ angezeigt wird und ihr euch den 
markierten Text vom iPhone vorlesen lassen könnt. Dabei werden übrigens nicht nur der reine 
Text, sondern auch die darin enthaltenen Smileys und Emojis vorgelesen. 

Die Sprachausgabe ist jetzt aktiviert. Damit ihr sie aber wirklich effizient verwenden könnt, 
empfehlen wir eine weitere Einstellung: Aktiviert zusätzlich die Option „Bildschirminhalt 
sprechen“. Dies schaltet eine Geste frei, mit welcher ihr euch den aktuellen iPhone 
Bildschirminhalt vorlesen lassen könnt. 

 

https://iphone-tricks.de/anleitung/67425-smileys-und-emojis-von-siri-vorlesen-lassen


Optional lässt sich die Sprechstimme auf eine hochwertigere upgraden, tippt hierzu auf 
„Stimmen“ und anschließend auf die von euch verwendete Sprache. Wählt ihr eine 
hochwertigere Stimme, solltet ihr allerdings bedenken, dass die höhere Qualität auch mehr 
Speicherplatz verlangt. Damit die Sprechstimme Wörter richtig ausspricht, könnt ihr dieser 
zudem die Aussprache bestimmter Wörter beibringen. 

Im Übrigen könnt ihr auch unter der Zwischenüberschrift Sprechtempo die 
Sprechgeschwindigkeit per Schieberegler einstellen. 

iPhone vorlesen lassen 
Mit den getroffenen Einstellungen könnt ihr euch einerseits markierten iPhone Text vorlesen 
lassen, und andererseits den gesamten Bildschirminhalt. 

Markierten iPhone Text vorlesen lassen 

Um einen Text zu markieren, drückt ihr etwas länger auf ein Wort und verändert die Auswahl 
mithilfe der blauen Punkte je nach Belieben. Tippt auf „Sprechen“, um euch den markierten 
Text vorlesen zu lassen. 

 

https://iphone-tricks.de/anleitung/51489-iphone-aussprache-bestimmter-woerter-beibringen


Gesamten iPhone Text vorlesen lassen 

Um den gesamten Text vorlesen zu lassen, müsst ihr lediglich mit zwei Fingern von oberen 
Bildschirmrand nach unten streichen. Dies aktiviert die Sprachausgabe für den gesamten 
Bildschirminhalt. Im eingeblendeten dunkelgrauen Fenster habt ihr zudem mehrere 
Möglichkeiten, die Wiedergabe zu steuern. 

 

Ihr könnt das graue Fenster auch an eine beliebige andere Stelle ziehen und per Fingertipp auf 
den nach links zeigenden Pfeil (in der linken oberen Ecke) minimieren. 

Euer iPhone kann während der Wiedergabe auch gesperrt sein. Betätigt ihr die Standby-Taste, 
könnt ihr die Sprachausgabe mithilfe des grauen Fensters auch direkt im Sperrbildschirm 
steuern. 



 

Vorlese-App 
Mit der App narando könnt ihr euch ebenfalls Texte vorlesen lassen. Die Vorlese-App zielt 
insbesondere darauf ab, interessante Artikel und spannende Blogbeiträge vorzulesen. 

 
 

iPhone Aussprache bestimmter Wörter 
beibringen 
Nachdem wir uns an anderer Stelle bereits damit befasst haben, wie wir Siri die richtige 
Aussprache von Namen beibringen kann, geht es heute darum, der iOS-Sprachausgabe die 
richtige Aussprache zu lernen. Dieser Trick hat keine Auswirkung darauf, wie Siri 

https://itunes.apple.com/de/app/narando-h%C3%B6rs-doch/id905108364?mt=8&at=10lxxh&ct=iptDe21955
https://iphone-tricks.de/apps/57147-interessante-artikel-einfach-vorlesen-lassen-mit-der-app-narando
https://iphone-tricks.de/anleitung/7817-siri-aussprache-von-namen-erklaeren
https://iphone-tricks.de/anleitung/7817-siri-aussprache-von-namen-erklaeren
https://iphone-tricks.de/anleitung/21955-iphone-text-vorlesen-lassen


bestimmte Wörter ausspricht, sondern bezieht sich auf die von Siri unabhängige 
Sprachausgabe. 

Voraussetzung: Sprachausgabe aktivieren 
Einstellungen > Allgemein > Bedienungshilfen > Sprachausgabe  

Damit ihr mit diesem Trick fortfahren könnt, ist es zunächst erforderlich, dass ihr auf eurem 
iPhone die Sprachausgabe aktiviert – falls sie nicht ohnedies bereits aktiviert ist. 

Um das zu überprüfen, öffnet Einstellungen > Allgemein > Bedienungshilfen > 
Sprachausgabe und aktiviert Auswahl sprechen und/oder Bildschirminhalt sprechen. 
Mehr dazu… 

iPhone Aussprache bestimmter Wörter beibringen 
Einstellungen > Allgemein > Bedienungshilfen > Sprachausgabe > Aussprache  

Um nun eurem iPhone also die Aussprache bestimmter Wörter beizubringen, müsst ihr auf 
der Einstellungsebene der Sprachausgabe ganz nach unten scrollen und dort den Punkt 
Aussprache öffnen. Tippt oben rechts auf das Plus-Symbol, um eine neue Aussprache 
hinzuzufügen. 

 

Gebt im Feld Text ein Wort, einen Namen oder mehrere Wörter ein, für das/die ihr eine 
bestimmte Aussprache definieren wollt. 

Tippt nun im Feld Ersetzung auf das Mikrofon-Symbol und bringt iOS die richtige 
Aussprache bei, indem ihr das Wort aussprecht. Anschließend werden einige Aussprache-
Vorschläge angezeigt, die ihr antippen und sie anhören könnt. Wählt die passendste 
Aussprache aus und geht rechts oben auf Fertig. 

https://iphone-tricks.de/anleitung/21955-iphone-text-vorlesen-lassen


 

Die Lautschrift wird automatisch im Feld Ersetzung eingesetzt und kann auch nachträglich 
noch händisch verändert werden. Darunter findet ihr noch einige Optionen, um die 
Verwendung der Aussprache ggf. einzuschränken (etwa auf bestimmte Sprachen). 

Aussprache bestimmter Wörter entfernen 
Auf derselben Ebene könnt ihr Aussprachen, die ihr eingegeben habt, auch wieder löschen. 
Wischt dazu einfach nach links und tippt auf Löschen. Mehrere Aussprachen können 
gleichzeitig über Bearbeiten entfernt werden. 
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