Textgestaltung (Teil 3)

OS

Benötigte Hard- oder Software
 Textverarbeitungsprogramm
Anmerkung:
Ziel

Die Anleitung ist optimiert für Microsoft Word 07.

Ein Textdokument sauber und ansprechend gestalten

Aufträge (Seitengestaltung)
Die folgenden Schritte führen dich zu einem perfekten Layout.
1.

Abstand zwischen den Absätzen vergrössern
Wähle das ganze Dokument aus. Klicke auf Seitenlayout und tragen bei Abstand Nach: 6 pt
ein. Bestätige deine Auswahl mit OK.
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Gestalte den Titel und vergrössere den Abstand zwischen Titel und Text.
Setze dazu den Cursor hinter den Titel und gehe so vor, wie oben beschrieben.

3.

Fusszeile
Wähle bei Einfügen Kopf- oder Fusszeile.

Eine neue Symbolleiste erscheint.

Mit „Zu Fusszeile wechseln“ kommst du zur Fusszeile. Wähle eine kleinere Schriftgrösse, z.B.
9pt und füge eine Linie (Shift-Taste + -Taste) ein.
4.

Setze am Linienende einen weichen Absatz. Dazu musst du gleichzeitig die Shift- und die
Absatztaste drücken.
Schreibe „Saint-Exupéry, Biografie“, drücke die Tab-Taste und schreibe „Seite“. Nach Seite
machst du einen Leerschlag und klickst auf das Symbol Seitenzahl einfügen.
Mehrseitige Dokumente werden so automatisch nummeriert. Setze jetzt noch die Schriftgrösse der eingefügten Seitenzahl auf 8 pt.

Willst du die Seitenzahl an den linken Blattrand setzen, musst du den Tapstopp zentriert löschen. «Seite» und die dazugehörende Zahl rutschen jetzt an den linken Blattrand. Mithilfe
des Tapstopps rechts kannst du sie allenfalls noch anpassen.

5.

Soll die Seitennummerierung nicht mit 1 beginnen, kannst du bei Seitenzahl – Seitenzahl
formatieren die gewünschte Zahl für die erste
Seite angeben und mit OK bestätigen. Alle folgenden Seiten werden angepasst.
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6.

Suchen und Ersetzen
Willst du im ganzen Text ß durch ss ersetzen?
Dann wähle irgendwo im Text ß aus klicke bei Start auf Ersetzen…. Im neuen Fenster „Suchen und Ersetzen“ ist das Doppel-S (ß) schon eingefügt. Im Feld „Ersetzen durch“ gibst du
ss ein. Klicke noch auf die Schaltfläche Alle ersetzen. Im ganzen Text sind jetzt alle Doppel-S durch ss ersetzt.

7.

Absatzumbruch festlegen
Um den Text mehrspaltig darzustellen, musst du
als Erstes an der Stelle, von wo weg der Text
mehrspaltig erscheinen soll, einen Abschnittsumbruch einfügen. Setze dazu den Cursor an die
entsprechende Textstelle .
Wähle bei Seitenlayout - Umbrüche. Im neuen
Fenster klickst du in der Rubrik Abschnittsumbruch
auf Fortlaufend und anschliessend auf OK.

8.

Text zweispaltig
Damit der Text nach dem Abschnittswechsel zweispaltig erscheint, musst du diesen auswählen: Bei Layout - Spalten klickst du aste die gewünschte Spaltenanzahl.
Falls der Text in einer Spalte bleibt, klickst du auf die Textstelle, von wo weg der Text in der
zweiten Spalte stehen soll und wählst Seitenlayout – Umbrüche. Im neuen Fenster klickst
du auf Spaltenumbruch.
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9.

Schriftgrad und Schriftstil
Bei zwei oder mehrspaltigen Texten sollte der Schriftgrad 9 pt bis höchstens 10 pt betragen.
Als Schriftstil wird eine Serifenschrift bevorzugt (Schrift mit Füsschen).

10.

Textausrichtung und Silbentrennung
Wähle als Textausrichtung Blocksatz.
Damit es keine hässlichen Wortabstände gibt, musst du unbedin
len.
Diese schaltest du über Seitenlayout – Silbentrennung ein.

11.

Füge jetzt noch an geeigneten Stellen einige Bilder in den Text ein. Siehe dazu Arbeitsblatt Textgestaltun

12.

Seitenumbruch
Willst du einen manuellen Seitenumbruch einfügen,
dann setze den Cursor dort in den Text, wo du den
Seitenumbruch haben willst und wähle Seitenlayout – Umbrüche – Seite.

13.

Abschnittswechsel, bzw. Seitenumbrüche löschen
Überstreiche mit dem Cursor den betreffenden Abschnittswechsel bzw. Seitenumbruch und
drücke die Löschtaste.

14.

In der Symbolleiste bei Start findest du das Symbol Format übertragen.
Willst du den Titel „Biografie“ in der gleichen Schriftgrösse wie „Antonie de
Saint-Exupéry“ haben, gehst du folgendermassen vor:
Klicke auf irgendeine Stelle des Begriffs „Antonie de Saint-Exupéry“ ,
klicke dann in der Symbolleiste Standard auf das Symbol Format
übertragen (der Cursor hat jetzt die Form eines Pinsels) und überstreiche „Biografie“ mit
gedrückter Maustaste.
Wie der Name Format übertragen schon sagt, kannst du damit alle Formate (Schriftart,
Schriftgrad, Textausrichtung aber auch Absatzeinstellungen und Tabulatoren) von einem
Textteil in einen oder mehrere andere Textteile übernehmen. Das Vorgehen ist immer dasselbe wie oben beschrieben.
Ein Doppelklick auf das Symbol Format übertragen hat zur Folge, dass du das gewählte
Format mehrmals hintereinander einfügen kannst.

16.

Wenn du mit deiner Arbeit zufrieden bist, speichere sie nochmals ab und drucke die Datei
aus.
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