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Sie haben unter YOUTUBE eine Filmsequenz entdeckt und würden diese gerne down-
loaden. Doch leider ist das mit herkömmlichen Mitteln nicht so ohne weiteres möglich. 
 
Es gibt zwar dazu verschiedene Software-Programme, doch alle haben eins gemein – 
sie sind nicht kostenfrei. 
 
Wenn man aber im Internet auf Suche geht wird man trotzdem immer wieder fündig 
Ich möchte Ihnen hier aber zeigen, wie es trotzdem geht und dazu sogar noch kosten-
frei. Mit einigen wenigen Eingriffen sind Sie sofort dazu in der Lage. 
 
 

Download über YouTube to MP4 
 
Rufen Sie über den Internet-Explorer den Download von youtubetomp4.io auf 
 

 
 
Das Programm braucht nicht installiert zu werden und ist das schnellste und einfachste 
Programm. Sie können aber zur leichteren Handhabung ein selbst gefertigtes Symbol 
auf dem Desktop anlegen.  
 
An Hand eines kleinen Beispiels werde ich Ihnen nachfolgend die Vorgehensweise 
Schritt für Schritt erklären. 
 
Rufen Sie bitte einmal aus dem Internet das Programm YOUTUBE auf und geben 
Ihren Suchbegriff hier ein. Ich habe als Beispiel Monika Gruber Biergarten gewählt 
 

 
 
Der Browser hat unter der eingegebenen Adresse das Video gefunden 
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Wenn Sie nun in das Bild klicken, läuft das Video ab, gleichzeitig erscheint die 
eigentliche Adresse unter der es in YouTube aufgerufen wurde.  
 

 
 
Diese im Browser angezeigte Adresse bitte markieren und mit der rechten Maustaste 
die Funktion Kopieren wählen. Damit steht sie im Zwischenspeicher zur Verfügung. 
Wählen Sie jetzt in der Eingabemaske das Feld unter Video URL…. und fügen die 
gespeicherte Adresse ein. 
 

 

 
 
Anschließend wählen Sie das Dateiformat MP4, sofern eine höhere Videoqualität 
(Auflösung) möglich ist, haben Sie auch hier eine Wahlmöglichkeit, doch je höher die 
Auflösung desto größer die angelegte Datei. 
 
Danach klicken Sie mit der rechten Maustaste den Button HERUNTERLADEN und 
anschließend in einem neuen Fenster den Button „mp4 herunterladen (Direkt 
Link)„an. Die Datei wird heruntergeladen. Das kann   U. etwas dauern. Bei der 
höchsten Auflösung der herunterzuladenden Datei können Sie auch bestimmen, dass 
Sie nur den Ton als MP3 Datei gespeichert wünschen. 
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Der Film wird nun unter der C:/Partition/Benutzer/Name im Ordner DOWNLOADS als 
MP3 oder MP4 Datei abgelegt 


