Volksstimme Hörzeitung
die wichtigsten Sprachbefehle

Hörzeitung starten und beenden
 "Alexa, starte Volksstimme"
 "Alexa, öffne Inhaltsverzeichnis von heute"
 "Alexa, stopp" > Hiermit wird der Skill komplett beendet, zum Weiterlesen muss der Skill mit
"Alexa, starte Volksstimme" neu gestartet werden.

Ressort wählen
Die Hörzeitung wird nicht nach Seiten, sondern nach Ressorts gegliedert. Die Ressorts entsprechen
den Seitenüberschriften in der Zeitung. Im Inhaltsverzeichnis werden nur die Ressorts angesagt, die
in der gewählten Zeitung enthalten sind.
 "Alexa, Sport"
 "Alexa, Ratgeber"
Sie können ein Standardressort einstellen, dies ist das erste Ressort, das vorgelesen wird.
 "Alexa, setze Politik als Ressort"
Um zu einem bereits vorher gelesenen Artikel zurück zu kehren, ist ein erneutes Starten des
Volksstimme Skills notwendig.
 „Alexa, Politik“
 Antwort von Alexa: "OK, Politik von heute, soll ich von vorne beginnen?"
 Benutzer: "Nein" > Alexa liest bei dem Artikel weiter, beim dem gestoppt wurde und der
Artikel beginnt von vorne.
 Benutzer: "Ja" > Alexa liest das Ressort von vorne.
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Erscheinungstage wählen





"Alexa, öffne die Titelseite von vorgestern"
"Alexa, öffne Politik vom 4. August 2019"
"Alexa, öffne die Ausgabe vom letzten Mittwoch"
"Alexa, öffne die Zeitung von gestern"

Wird das Ressort ohne Erscheinungstag aufgerufen, wird der Erscheinungstag auf heute gesetzt.
Wird ein Erscheinungstag ohne Ressort aufgerufen, wird das Standardressort des gewünschten
Erscheinungstags geöffnet.

Volltextsuche
 "Alexa, suche nach Elbe"
 Antwort von Alexa: "Die Suche nach Elbe ergab (Anzahl) Treffer. Der erste Treffer ist im
Ressort Sachsen-Anhalt vom 1. August 2019: Soll ich diesen vorlesen?"
 Benutzer: "Nein"
 Alexa: "Der zweite Treffer ist im Ressort Sachsen-Anhalt vom 28. Juli 2019: Soll ich diesen
vorlesen?"
 Benutzer: "Ja" Alexa liest den ausgewählten Artikel vor.

Weitere Sprachbefehle






"Alexa, weiter" > Alexa springt zum nächsten Artikel innerhalb des Ressorts.
"Alexa, zurück" > Alexa springt zum vorherigen Artikel innerhalb des Ressorts.
"Alexa, wiederhole" > Alexa widerholt den Artikel.
"Alexa, Hilfe"
"Alexa, sprich schneller/ normal/ langsam" > Die Sprachgeschwindigkeit kann nur vor Beginn
des Vorlesens der Artikel eingestellt werden.
 "Alexa, starte Volksstimme"
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