
Anleitung 
für die Installation und Nutzung 
eines Fire-TV-Sticks für unsere 
Live-Stream-Messen auf YouTube.com

Pastoralverbund 
Delbrück-Hövelhof

Weitere Infos: Wenn Sie mit der Installation auch nach mehrmaligen Versuchen nicht zurechtkommen,
finden Sie auch Erklärvideos bei YouTube (Amazon Fire TV Stick Installation). 

Die technischen Voraussetzungen:

1. Fernseher mit einem freien HDMI-Zugang (bitte vorher prüfen!)
2. eine freie Steckdose in der Nähe
3. WLAN – Internet (SSID & Zugangscode)
4. ein Google- und ein Amazon-Account (können einfach erstellt werden, wenn noch nicht vorhanden)
Google-Account erstellen; Ihre Amazon-Account-Zugangsdaten sollten Sie parat halten.

Das benötigte Equipment:

„Amazon Fire TV Stick“ (derzeit gibt es zwei Varianten, eine für ca. 30,– € und eine für ca. 40,– €)
(Hinweis: diese Anleitung ist für den Amazon Fire-Stick beschrieben. Es gibt auch Sticks anderer Anbieter,
die ähnlich funktionieren.)

Der Einbau:

Den Stick ca. 5 min aufladen und dann mit eingestecktem Aufladekabel in den Fernseher stecken (Kabel
sollte bitte am Stick bleiben)

Die Inbetriebnahme:

• Mit der Fernbedienung des Fernsehers auf den richtigen Zugang für den Stick wechseln (AV Taste /
Quellentaste / Source Taste)

• Grundinstallationsanweisungen des Fire Sticks befolgen:
� mit dem Amazon Account anmelden
� den weiteren Anweisungen folgen
� bei der Abfrage der Apps „YouTube“ auswählen

• Den Kanal auf „Youtube“ abonnieren
� die „YouTube-App” öffnen
� auf „anmelden” drücken
� die Zugangsdaten des Google-Accounts eingeben
� den Kanal des Pastoralverbunds suchen (Name: Pastoralverbund Delbrück Hövelhof)
� den Kanal aufrufen und abonnieren
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1. zwischen dem normalen Fernsehprogramm und dem HDMI-Eingang, an dem
der Fire-Stick betrieben wird, kann mit der Fernbedienung des Fernsehers (AV-
Taste | Quellentaste | Source-Taste) auf den Fire-Stick umgestellt werden

2. zum Aufrufen der Videos in dem linken Reiter („YouTube“-Menü)
auf „Abos“ gehen

3. dort das Video auswählen

4. nachdem das Video zu Ende ist, einmal auf den Zurückknopf drücken, sodass
man wieder beim „Abos“-Bildschirm ist und dann die „Haus“-Taste drücken

Bedienungsanleitung
Livestream-Messen auf YouTube.com
(bitte griffbereit aufbewahren):
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Fire-Stick: Ein-/
Ausschalten

OK

zurück

nach oben

nach unten

Haus-Taste

nach links
nach rechts
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