
Musterseite

So stelle ich mir eine normale Seite vor. Sieht sie nicht schön aus? So stelle

ich mir eine normale Seite vor. So stelle ich mir eine normale Seite vor. 

Bedenkt  bitte,  einzurücken  oder  sonstwie  Abstände  zu  lassen.  So

zum Beispiel:

So stelle ich mir eine normale Seite vor. So stelle ich mir eine normale Seite

vor. Schönes Wetter heute. So stelle ich mir eine normale Seite vor. Das

mag euch „pingelig“ erscheinen – es gibt auch Wichtigeres auf der Welt, zu-

gegeben! –, aber ihr solltet es ja mal genau wissen! So stelle ich mir So stel -

le ich mir eine normale ...  So stelle ich mir eine normale Seite vor.  Bitte

Rechtschreibung und  korrekte Trennung nicht ignorieren. Hervorhebungen

kursiv oder durch Unterstreichungen. Bitte nur im Ausnahmefall Wörter  fett

setzen oder als VERSALIEN.

Zwischenüberschriften (fett) sind auch nicht schlecht

So stelle ich mir eine normale Seite vor. So stelle ich mir eine normale Seite

vor. Natürlich nicht so, dass ihr alles wiederholt! So stelle ich mir So stelle ich

mir eine normale Seite vor. Vor Seite normale eine mir ich stelle so. So stelle

ich mir eine normale Seite vor … Und wieder mal ein Absatz ...

Übrigens – gemerkt? – Pünktchen kommen immer zu Dritt und mit Ab-

stand. Und Abstand halte ich mit – Gedankenstrichen, nicht mit Binde-Stri -

chen (-). Noch mal für alle: Gedankenstrich: –. Bindestrich: -. So stelle ich So

stelle ich So stelle ich So stelle ich mir. So stelle ich mir eine normale Seite

vor. So stelle ich mir eine normale Seite vor. Schönes Wetter heute? So So

So So So 

Das ist jetzt hier bei mir „Arial“. Kursiv – wie hier – sollte aber die Aus-

nahme sein. Dient nur zur Hervorhebung. Größe 12 Pkt. Abstand 1 ½! Wich-

tig! Links ein breiterer Rand, der Lochung wegen (4 x 2,5 x 2,5 x 2,5). Sei -

tenzahlen nicht vergessen. Laut Statistik habe ich jetzt hier geschrieben: 322

Wörter.                                                                                            Gruß W. B.
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