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COPYMit  infoveranstaltungen punkten

Informationsblatt: 

Zeichenabstand verändern:
 » Markieren des Textes, bei dem der Zeichenabstand verändert 

werden soll.
 » Start – Schriftart – Dialogfeld Schriftart – Registerkarte Zeichenab-

stand – Abstand „Erweitert“ wählen – 7 pt eingeben (vgl. Abb. 3).

Rahmenlinie einfügen:
 » Cursor in die Zeile setzen, unter die die „Rahmenlinie unten“ 

eingefügt werden soll.
 » Start – Absatz – Symbol Rahmen und Schattierung – Registerkarte 

Rahmen – bei Einstellung „Anpassen“ wählen – bei Formatvor-
lage „einfache Linie“ auswählen – bei Farbe „Rot, Akzent 2, 
dunkler 25 %“ anklicken – bei Breite „1/2 pt“ auswählen – im 
Vorschaufenster „Rahmenlinie unten“ anklicken (vgl. Abb. 4).

AutoForm „Linie“ einfügen:
 » Einfügen – Illustrationen – Formen – Einfache Linie (unter Rubrik 

Linien oder Zuletzt verwendete Formen) auswählen.
 » Anstelle des Mauszeigers erscheint ein Kreuz. Nun kann man an 

die Stelle klicken, an der man die Linie einfügen möchte, und 
zieht die Linie so groß, wie man möchte.

 » Wenn man dann die gezogene Linie anklickt, kann man über 
das Extra-Menü „Zeichentools“ unter „Schriftgrad“ die Länge 
der Linie in 7,64 cm ändern.

 » Die Farbe ändert man, indem man die Linie anklickt, das Kon-
textmenü (rechte Maustaste) öffnet und AutoForm formatieren 
auswählt. Im sich öffnenden Fenster kann man die gewünschte 
Farbe „Rot, Akzent 2, dunkler 25 %“, die Linienart „einfach“ und 
die Linienstärke „0,5 pt“ auswählen (vgl. Abb. 5).

Symbol „Kästchen“ einfügen:
 » An die Stelle klicken, an der das Kästchen stehen soll.
 » Einfügen – Symbole – Symbol – Weitere Symbole.
 » Bei Schriftart „(normaler Text)“ und bei Subset „Geometrische 

Formen“ auswählen und das „Kästchen“ suchen und anklicken, 
sodass es blau hinterlegt ist (vgl. Abb. 6). Nach dem Klick auf 
„Einfügen“ erscheint es im Dokument an der gewünschten 
Stelle.

Abb. 3: Zeichenabstand verändern

Abb. 4: Rahmenlinie einfügen

Abb. 5: AutoForm formatieren

Abb. 6: Symbol einfügen
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