
Hallo Ihr Lieben, 
 
hier nun die Aufgaben für die neue Woche. Ihr müsst den Text nicht abschreiben, 
sondern, entsprechend der Aufgabenstellungen in den Rahmen, die Texte 
formatieren. Dazu den Text makieren und formatieren. Schickt mir eure Lösungen zu! 
 
Liebe Grüße und bleibt gesund! 
 
 
Aufgabe 1: Schräg ist modern 
 

Formatiere die folgenden Sätze wie angegeben.  

 

Dieser Satz soll fett dargestellt werden. 

Dieser Satz soll kursiv dargestellt werden. 

Dieser Satz soll unterstrichen werden. 

 

Dieser ganze Satz soll kursiv sein, das Wort ‘kursiv’ zusätzlich fett. 

Dieser ganze Satz soll fett sein, das Wort ‘fett’ zusätzlich unterstrichen. 

 

Dieser Satz soll überhaupt keine Textauszeichnungen enthalten. 

 

Dieser Satz soll aus der 9 Punkt Courier gesetzt werden. 

Dieser Satz soll aus der fetten 14 Punkt Arial gesetzt werden. 

Dieser Satz soll aus der kursiven 21 Punkt Times New Roman gesetzt werden. 

In diesem Satz sollen die Buchstaben verrückt spielen (immer größer/kleiner werden, 

oben/unten stehen, bunt sein, usw.) 

 

 

Aufgabe 2: Mann beißt Hund 
 

Zeitungen schaffen Übersicht mit Schriftgrößen und Schriftauszeichnungen. Formatiere: 

 den Titel aus der fetten 24 Punkt Arial 

 den Untertitel aus der 14 Punkt Arial 

 den ersten Absatz fett, die Ortsangabe zusätzlich in Großbuchstaben 

 

Wütender Briefträger beißt zurück 

 

Bundesarbeitsgericht hatte Schutz verweigert 

 

Frankfurt (apa). In den frühen Morgenstunden des gestrigen Dienstags wurde ein Frankfurter 

Dackel von einem aufgebrachten Briefträger so schwer gebissen, dass er beim Tierarzt 

ambulant behandelt werden musste. 

 

Wie der Briefträger aussagte, waren bei der Postzustellung im Wacholderweg im vergangenen 

Jahr den wütenden Angriffen des Tiers bereits drei Hosen zum Opfer gefallen. Seine 

Weigerung, das betreffende Haus länger zu bedienen, sei vom Bundesarbeitsgericht mit dem 

Verweis auf die Briefbeförderungspflicht der Bundespost und dem Hinweis abgelehnt 

worden, gebissen zu werden sei ein Bestandteil des von Briefträgern hinzunehmenden 

Berufsrisikos. Als das Tier ihm gestern die vierte Hose zerriss, habe er die Nerven verloren. 

 



Aufgabe 3: Auf den Absatz kommt es an 

Dieser Absatz ist rechtsbündig. Formatiere ihn zentriert. Du kannst dazu den Knopf in der 

Symbolleiste benutzen oder den Menübefehl Start - Absatz aufrufen. Das Dialogfeld dieses 
Menübefehls kannst du auch aktivieren, indem du mit der rechten Maustaste in diesen 

Absatz klickst. 

 

Dieser Absatz ist linksbündig. Formatiere ihn rechtsbündig. Du kannst dazu den Knopf  in 

der Symbolleiste benutzen oder den Menübefehl Start - Absatz aufrufen. Das Dialogfeld 
dieses Menübefehls kannst du auch aktivieren, indem du mit der rechten Maustaste in 

diesen Absatz klickst. 

 

Dieser Absatz ist zentriert. Formatiere ihn linksbündig. Du kannst dazu den Knopf in der 
Symbolleiste benutzen oder den Menübefehl Start- Absatz aufrufen. Das Dialogfeld dieses 

Menübefehls kannst du auch aktivieren, indem du mit der rechten Maustaste in diesen 
Absatz klickst. 

 

Dieser Absatz ist linksbündig. Formatiere ihn im Blocksatz. Du kannst dazu den Knopf  in 

der Symbolleiste benutzen oder den Menübefehl Start - Absatz aufrufen. Das Dialogfeld 
dieses Menübefehls kannst du auch aktivieren, indem du mit der rechten Maustaste in 
diesen Absatz klickst. 

 

 

 

Aufgabe 4: Etwas Lyrik zwischendurch 

Das folgende Gedicht von Christian Morgenstern muss zentriert wiedergegeben werden. 

Formatiere die Überschrift außerdem kursiv und in 13 p-Times New Roman  

 

Die Trichter 

Zwei Trichter wandern durch die Nacht. 

Durch ihres Rumpf verengten Schacht 

fließt weißes Mondlicht 

still und heiter 

auf ihrem 

Waldweg 

u.s.w. 


