
Anleitung für selbstgemachte Storymania-Figuren 

Teil 1 – Figur 

Der Sticker (mit dem Chip drin) muss auf die eine Seite des Holz-Sockels geklebt werden. Vorher kann der Sockel nach 

Belieben bemalt oder verziert werden. Der Sticker darf auch übermalt, aber nicht beschädigt werden (Schrauben etc). 

Wichtig: Zu jedem Sticker hat es einen kleinen Sticker mit dem Filenamen (z.B. „M20.SMP“). Merke dir, welcher Sockel zu 

welchem Filenamen gehört (oder kleb den kleinen Sticker gleich auf den runden Chip-Sticker drauf). 

Teil 2 – Hörspiel 

Ausgangslage ist ein MP3, welches mit dem Sockel abgespielt werden soll. Tools zum Erstellen und/oder bearbeiten von 

MP3s gibt’s im Internet gratis, jeweils auch mit Anleitungen. Ausserdem können MP3s auch direkt online gekauft werden. 

An dieser Stelle werden daher nur einige MP3-Tools genannt: 

Lieder einer CD in MP3 umwandeln: Windows MediaPlayer, CDex, FreeRIP, … 

Mehrere MP3s zu einem zusammenfügen (damit mehrere Lieder / Geschichten nacheinander mit einem Sockel abgespielt 

werden): https://audio-joiner.com/de/ 

Auf welchem Weg auch immer: Raus kommt ein MP3-File, z. B. „Globi.mp3“. Dieses File muss nun mit dem SMP-

Konverter umgewandelt werden. Den Konverter gibt’s in der Facebook-Gruppe oder direkt zum Download hier: 

http://www.yvesweber.ch/migrosbox/SMPConverter.jar 

Den Konverter herunterladen und doppelklicken zum Starten. Das sieht dann so aus:  

Nun klickt man auf „Select Input File“ und wählt das MP3-File aus. 

Dann mit „Select Output Path“ das Zielverzeichnis (nicht direkt auf 

die Box, einfach irgendwo auf dem PC). Mit einem Klick auf 

„Convert“ wird das MP3-File dann in eine SMP-Datei umgewandelt 

(in unserem Beispiel also Globi.smp) 

 

 

 

Zu guter Letzt muss nun das SMP-File auf die Migros-Box kopiert werden. Zuerst wird das File umbenannt entsprechend 

dem zu verwendenden Sockel (also zu M20.smp in diesem Beispiel). Dann die Migros-Box anschliessen – sie sollte 

automatisch im Windows Explorer als Laufwerk erscheinen: 

 

Auf der Box sind standardmässig die 11 (oder mit der eigenen Lulu-Geschichte 12) SMP-Dateien für die offiziellen Migros-

Hörspiele (Files M01.smp bis M11.smp / M12.smp). Nun kopiert man das oben erstellte SMP-File (M20.smp im Beispiel) 

auf die Box. Anschliessend trennt man die Box vom PC und probiert den Sockel genau gleich wie die normalen Migros-

Figuren aus. 

Viel Spass! 

https://audio-joiner.com/de/
http://www.yvesweber.ch/migrosbox/SMPConverter.jar

