Textgestaltung (Teil 1)

OS

Benötigte Hard- oder Software
 Internetbrowser
 Textverarbeitungsprogramm
Anmerkung:
Ziel

Die Anleitung ist optimiert für den Internet-Explorer, Microsoft Word 13

Informationen und Bilder zu einem bestimmten Thema im Internet suchen und in ein Textdokument einfügen

Aufträge (Bilder suchen und in ein Word-Dokument einfügen)
Diese Anleitung eignet sich für die Gestaltung irgendeines Dokuments. Es wird dir gezeigt, wie du
Texte und Bilder aus dem Internet holen, sie in ein Textdokument einfügen und mit einem OnlineLexikon arbeiten kannst.
1. Suche mit Hilfe des Stichwortkatalogs im Internet nach Informationen.
Suche dabei nach Begriffen wie:
„Saint Exupery“ Biografie
Mühlespiel Spielanleitung
Kaffee Ausbeutung
Naturvölker
Tornado Wirbelsturm
usw.
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2. Suche mindestens drei Biografien und kopiere sie alle in das gleiche Word-Dokument.
Vorgehen:
Text markieren - Kopieren - Worddokument öffnen - Text einfügen
Am Ende des eingefügten Textes erscheint das Symbol .
Klicke darauf
und wähle Nur den Text übernehmen(T).
Erwähne die Quellen!
Zum Beispiel: «www.frankreichsued.de/prominente-server/Antoine%20de%20Saint-Exupery/Antoine%20de%20Saint-Exupery.htm»
Speichere das Word-Dokument unter einem geeigneten Namen ab.
Drucke das Word-Dokument aus und vergleiche die Biografien miteinander.

Tipp:
Gehe von einer Standardbiografie aus und verändere diese durch Ergänzungen, Kürzungen, eigene
Sätze, andere Begriffe usw.

Verfasse jetzt einen eigenen Text. Verwende dabei nur Begriffe, die du verstehst! Arbeite zu diesem Zweck mit einem Online-Lexikon (siehe Seite 3)
Achte vorerst nicht auf die Textgestaltung.
3. Suche jetzt noch nach geeigneten Bildern
und füge diese in den Text ein
(siehe Seite 4).
Statt Bilder direkt in den Text einzufügen
ist es manchmal sinnvoller, sie vorerst auf
einer Extraseite am Ende des Textes zu
platzieren.
4. Neue Seite
Setze dazu den Cursor ans Textende und
wähle aus dem Menü
Einfügen – Seitenumbruch
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Arbeiten mit Online-Lexika
Stehen in einem Text für dich unbekannte Worte, kannst du diese in das Suchfeld eines Online-Lexikons eingeben, oder du kannst sie direkt aus dem Dokument kopieren und ins Suchfeld einfügen.
1. Gib in einer Suchmaschine als Suchbegriff
„Lexikon“ ein und öffne eines der aufgeführten Lexika.

2. Wechsle zum Text, den du gerade am Bearbeiten bist, kopiere den entsprechenden
Ausdruck, wechsle wieder zum Lexikon und
füge dort den Begriff ins Suchfeld ein.
Taskleiste

Lexikon

Text

Bist du mit dem Resultat nicht zufrieden, ändere den Begriff ab.
Hier im Beispiel: «Kurier» statt «Kuriere»
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Bilder aus dem Internet in ein Word-Dokument einfügen
1. Bilder findest du entweder auf den Internetseiten der entsprechenden Biografien
oder indem du eine Suchmaschine danach suchen lässt.
Dazu gibst du in das Suchfeld auf der
Google-Seite den Begriff „Saint Exupery“
ein, klickst auf den Link Bilder.

2. Bild in ein Textdokument einfügen
Klicke ein Mal auf das ausgewählte Bild.
Es erscheint unterhalb vergrössert.
Für die Bildqualität ist es wichtig, dass du
ein möglichst grosses Bild ins Textdokument kopierst.
Klicke mit der rechten Maustaste auf das
vergrösserte Bild, wähle im Kontextmenü
Kopieren, öffne dein Textdokument, klicke mit der rechten Maustaste an die
Stelle innerhalb des Textes, in der das
Bild platziert werden soll, und wähle Einfügen.
Das Bild wird an der Stelle in den Text
eingefügt, an der der Cursor gesetzt ist.
3. Bild im Text platzieren
Mache einen Rechtsklick auf das Bild
und wähle „Hyperlink entfernen“.
Mache nochmals einen Rechtsklick auf
das Bild und wähle Zeilenumbruch. Du
siehst die möglichen Layouts. Probiere
die verschiedenen Umbrucharten aus.
Wähle die Umbruchart Quadrat.
Der Text fliesst
jetzt um das Bild
herum und du
kannst es an einen beliebigen
Ort innerhalb des
Textes verschieben.
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