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Ab sofort können Sie auf www.sonntag.ch von Trai-
lern und ganzen Sendungen Podcasts abonnieren. 
Daneben bietet die Homepage von FENSTER ZUM 
SONNTAG die neusten Informationen über die aktu-
ellen Sendungen inklusive Inhaltsangaben, Trailern 
und den genauen Ausstrahlungszeiten. 

Die Homepage von FENSTER ZUM SONNTAG wird re-
gelmässig aktualisiert und bietet neben Online-Videos 
und Podcasts auch viele wertvolle Zusatzinformationen 
zu einzelnen Sendungen (Internet-Links, Adress- und 
Literaturlisten), zur gesamten TV-Reihe FENSTER ZUM 
SONNTAG und zu ihren Machern. Unter «Wer wir sind» 
und «FAQ» finden Sie Informationen über die Veran-
stalter, Produzenten und die ideelle Trägerschaft von 
FENSTER ZUM SONNTAG.

Was ist ein Podcast?
«Podcast» setzt sich zusammen aus iPOD und Broad-
CAST, also dem portablen Musik- und Videoplayer iPod 
und dem englischen Wort Broadcast, das hier für Mas-
senverbreitung steht. Die Podcast-Technologie erlaubt 
es, Videos und TV-Programme vom Internet auf einen 
portablen Videoplayer zu laden und diese unterwegs an-
zuschauen – ganz unabhängig von fixen Sendezeiten. 
Der Download lässt sich mit geeigneter Software abon-
nieren – neue Folgen werden damit automatisch auf den 
eigenen Computer geladen und können vom PC/Mac auf 
den tragbaren Video-Podcastplayer kopiert werden. 

Was brauche ich, um Podcasts zu sehen?
Sie brauchen: Eine schnelle Internet-Verbindung, zum Beispiel ADSL über 
die Telefonleitung oder das TV-Kabelnetz; eine Podcatcher-Software zum 
Herunterladen und Verwalten von Podcasts, zum Beispiel «iTunes» von 
Apple (kostenlos erhältlich für Windows und Mac); einen Computer (Win-
dows oder Apple Macintosh); einen Video-Podcastplayer (zum Beispiel den 
iPod mit Videofunktion von Apple). Sie können die Podcast-Dateien auch 
ohne mobilen Player herunterladen. Dann lassen sie sich auf dem Computer 
anschauen. 

Wie lade ich einen Podcast herunter?
Der Vorgang ist sehr einfach. Sinnvoll ist die Verwendung der aktuellen Ver-
sion der Software «iTunes». Um den Download einer Sendung zu starten, 
benötigen Sie den passenden Link zur Sendung. Wenn Sie das Programm 
iTunes installiert haben, finden Sie im Menü «Erweitert» den Menüpunkt 
«Podcast abonnieren». Kopieren Sie den Link von unserer Homepage in das 
sich öffnende Fenster. Wenn Sie einen anderen Podcatcher installiert haben, 
kopieren Sie den Abo-Link in ihr Programm. Damit startet automatisch der 
Download für die aktuelle Ausgabe der Sendung. Nach dem Herunterladen 
befindet sich die Datei auf der Festplatte Ihres Computers. Natürlich können 
Sie die Sendung bereits auf Ihrem PC/Mac anschauen. Wenn Sie einen iPod 
mit Videofunktion besitzen, lässt sich die Sendung mit Hilfe von «iTunes» 
automatisch auf diesen übertragen. Auf diese Weise können Sie die FENS-
TER ZUM SONNTAG-Sendungen überall hin mitnehmen. 

Neu auf www.sonntag.ch: Podcast 
FENSTER ZUM SONNTAG bietet Sendungen auf sonntag.ch 
jetzt auch als Podcasts an  




