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IT 8.1 Schriftstücke erstellen und gestalten 
 
 
 
Auszug aus dem Lehrplan 
 
 IT 8.1 Schriftstücke erstellen und gestalten (ca. 28 Std.) 
 
Die Schüler werden zunehmend sicherer in der Bedienung der Tastatur des Personal-
computers und erkennen dabei, dass konzentriertes Arbeiten in Verbindung mit hoher 
Fingerfertigkeit eine fehlerfreie Texterfassung und ein praxisgerechtes und rationelles 
Arbeiten ermöglicht. Der Umgang mit Texten aus verschiedenen Lebensbereichen för-
dert das Sprachgefühl und die Ausdrucksweise. Die Schüler fertigen mit dem Computer 
formgerechte Schriftstücke an, bearbeiten sie und gestalten sie normgerecht. Dabei 
wird ihnen bewusst, dass Normen die Arbeitsabläufe vereinfachen und erleichtern und 
dass sich die Werbewirksamkeit von Schriftstücken durch eine ansprechende Gestal-
tung erhöht. Die Vorteile der Textverarbeitung am Computer werden den Schülern be-
sonders deutlich, wenn sie mit Textbausteinen arbeiten und Serienbriefe anfertigen. 
 
 
Schreibtechnik 
 
- Zehn-Finger-Tastschreiben; Bedienung von Sonder- und Funktionstasten 
- Ausgleichsgymnastik [GE] 
- Steigerung der Griffsicherheit und Schreibfertigkeit 
- 10-Minuten-Abschriften (Fließtexteingabe) mit Sofortkorrektur unter Verwendung der 

Korrektur und Rechtschreibhilfen (etwa 100 Anschläge in der Minute) 
 
 
Typografische Grundregeln und Normen 
 
- Wirkung unterschiedlichen Layouts 
- Formatierungen (Attribute ändern) 
- Normen bei der Texterfassung, Textgestaltung und Autorenkorrektur 
- Normen für Hervorhebung, Absatz- und Seitenformate 
 
 
Geschäftliche und private Korrespondenz 
 
- einfache Briefe mit und ohne Aufdruck nach der Norm DIN 5008 
- Textbausteine erstellen, bearbeiten und verwalten 
- vom Brief zum einfachen Serienbrief 
- Autorenkorrektur 
- Gestaltung von Tabellen (z. B. tabellarischer Lebenslauf) 
- Layout 
- Brief – Fax – E-Mail 
- Verwendung von Dokumentvorlagen 
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In diesem Fach werden Lernziele und Lerninhalte der Fächer Textverarbeitung und In-
formatik mit Beginn der Jgst. 7 zusammengeführt. Ab der Jgst. 8 kommen je nach 
Wahlpflichtfächergruppe Lerninhalte aus den Fächern Technisches Zeichnen, Textver-
arbeitung, Informatik oder Rechnungswesen hinzu. 
 
Unserer Aufgabe ist es nun dieses Lehrplankonzept umzusetzen. Da der Grundgedan-
ke dieses neuen Faches die Integration verschiedener Unterrichtsfächer ist, kann die-
ses Projekt nur gelingen, wenn sich die Lehrer der verschiedenen Fächer gegenseitig 
unterstützen. 
 
 
 
 
1 Schreibtechnik 
 
1.1 Zehn-Finger-Tastschreiben 
 
Die Bedienung der Tastatur wurde in der 7. Jahrgangsstufe erlernt. Nur durch ausdau-
erndes Üben kann die Schreibleistung verbessert werden. Deshalb ist es notwendig das 
10-Finger-Tastschreiben in alle Unterrichtsinhalte zu integrieren. Die Wiederholung 
bzw. Festigung der Sonder- und Funktionstasten, die bereits in der 7. Jahrgangsstufe 
Inhalt des Lehrplanes waren, können wir auch dazu nutzen. 
 
 
Wiederholung der Sonderzeichen 
 
Die Schüler erfassen aus dem Lehrbuch, von einer Kopiervorlage oder von der Projek-
tionsfläche einen Text: 
 
Allen Warnungen zum Trotz setzte sich Tom Schluck auf seine 
750er Maschine, obwohl er zuvor in der Diskothek eine 1/4-Liter-
Flasche Cognac geleert hatte. Völlig betrunken fuhr er mit etwa 
60 km/h auf den 850er BMW seines Nachbarn Franz Schober auf. Mit 
schweren Verletzungen wurde Tom Schluck ins Krankenhaus einge-
liefert. Die Untersuchung seiner Blutprobe ergab 2,2 o/oo Alko-
holgehalt. Den Führerschein ist er damit los. Außerdem läuft z. 
Z. auch ein Strafverfahren mit dem Aktenzeichen 2 Ds 25 Js 
3456/91 gegen ihn. Zusätzlich verlangt der geschädigte Nachbar 
vor dem Zivilgericht München im Rechtsstreit Schober ./. Schluck 
Schadenersatz in Höhe von 8.500 DM. Die Kombination Alko-
hol/Motorradfahren kann nicht nur ziemlich teuer, sondern auch 
äußerst gefährlich werden. 
 
(aus Textverarbeitung 1; Wolf-Verlag) 
 
Achten Sie darauf, dass die Texte im „Fließtext“ erfasst werden. Die Schüler dürfen 
am Zeilenende nicht die Return-Taste drücken! Dadurch wird gewährleistet, dass alle 
Formatierungen, die im Laufe dieses Schuljahres gelernt werden auch fehlerfrei vom 
Programm ausgeführt werden. 
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Nach der Abschrift analysieren die Schüler den Text in Bezug auf die Schrägstriche und 
formulieren Regeln für die Anwendung derselben. Der Einsatz bereits gelernter Forma-
tierungsmöglichkeiten bietet sich an. 
 
 
Der Schrägstrich: 
 
 wird als Bruch- und Gliederungsstrich verwendet, 
 ist Teil des Promillezeichens, 
 steht für das Wort „gegen“ bei Rechtsstreitigkeiten, 
 ersetzt manchmal das Wort „und“. 

 
 
Diese Wiederholung kann zur Gruppenarbeit genutzt werden, wenn aus mehrere Bei-
spieltexten die Regeln herausgearbeitete werden. Im Rahmen des integrativen Grund-
gedankens können die Regeln als Präsentation aufbereitet und vorgetragen werden. 
 
 
1.2 Hausaufgaben 
 
Zur Erhaltung bzw. Steigerung der Fingerfertigkeit soll auch die häusliche Arbeit hinzu-
gezogen werden. Wichtig ist es die Ausführung der Hausaufgaben zu überwachen und 
zwar in erster Linie hinsichtlich der Bestätigung, die der Schüler für seine Leistungen 
erwartet. 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Hausaufgaben dem individuellen Leistungs-
stand des Schüler anzupassen. In festgelegten Zeitabständen (monatlich) erstellen die 
Schüler bewertete Abschriften. Diese „Noten“ werden jedoch nicht ins Notenbuch einge-
tragen, sondern legen die Menge der Hausaufgaben fest. Note 1 und 2 schreibt 5 Zei-
len, Note 3 und 4 schreibt 10 Zeilen und Note 5 und 6 schreibt 15 Zeilen. (Die Zeilenan-
gaben sind willkürlich von mir festgelegt.) Auf diese Art und Weise wird die Leistung der 
„guten“ Schreiber belohnt und die schwächeren Schüler haben ein lohnendes Ziel 
(= weniger Hausaufgabe) vor Augen. 
 
Welche Texte sollen abgeschrieben werden? Die Textvorlagen des an den Schulen 
vorhandenen Textverarbeitungsbuches sind bald alle geschrieben. Im Sinne eines fä-
cherübergreifenden Unterrichtes bietet es sich förmlich an, Texte aus Schulbücher zu 
schreiben (Geschichte, Erdkunde, usw.), Hausaufgaben für andere Fächer als Schreib-
übung anzuerkennen oder im Laufe eines Jahres ein eigenes Buch (Hobby der Schüle-
rin/des Schülers) zu erstellen. 
 
 
 
1.3 Steigerung der Griffsicherheit und Schreibfertigkeit 
 
Unsere Schüler haben in der 7. Jahrgangsstufe die Bedienung des Tastenfeldes ge-
lernt. In der 8. Jahrgangsstufe wird das Gelernte durch planvolle Wiederholung und  
Übung „perfektioniert“. 
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Griffübungen 
 
Durch ständiges Üben (eines oder mehrer Buchstaben) wird der Schreibvorgang auto-
matisiert und läuft unterbewusst ab. 
 
Für das Konzentrationstraining wenden wir an jedem Übungstag ca. 5 Minuten auf – am 
besten gleich am Anfang der Stunde – nachdem wir uns mit einem Geläufigkeitssatz 
eingeschrieben haben. 
 
So wird’s gemacht: 
 
Gruppen wie z. B. faratagabava... werden ohne Leertaste immer wieder von vorn ge-
schrieben, bis die Zeile ausgefüllt ist. In der nächsten Zeile wird die dazugehörige 
Gruppe der anderen Hand geübt, also in diesem Falle jöuözöhönömö... Dann kommt 
wieder die linke Hand eine Zeile lang an die Reihe, dann wieder die rechte usw. 
 
Jeder der 18 Übungsabschnitte umfasst sechs Gruppen. Schreiben Sie von jeder Grup-
pe eines Abschnitts täglich 3 bis 6 Zeilen. Behalten Sie einen Übungsabschnitt so lange 
bei, bis die Schüler alle Aufgaben gleichmäßig und ohne Stockungen schreiben können. 
Wichtiger Hinweis: Alle Übungen sind schematisch aufgebaut. Bei qfafyfaf... z. B. be-
wegt sich der kleine Finger auf und ab, während dazwischen der Zeigefinger die Taste 
in der Grundstellung anschlägt. Schreiben Sie zunächst so langsam, dass Sie die Ü-
bung gleichmäßig schreiben können und steigern Sie das Tempo nur allmählich. 
 
Übung 1 
 
Fdrdtdgdbdvd ... 
Jkukzkhknkmk ... 
 
Qsasysas ... 
Plöl-löl ... 
 
Vfbfgftfrfvf ... 
Mjnjhjzjujmj ... 
 
Qyxw p-.o ecvr i,mu ... 
ywcr mi.p qyev u,o- … 
 
fjdkslaö 
 

Übung 2 
 
efdfcfdf ... 
ijkj,jkj ... 
 
wasaxasa ... 
oölö.ölö ... 
 
vfbfgftfrf ... 
mjnjhjzjuj ... 
 
rvce um,i wxyqo.-p 
ywxt nip qxeb 
 
öalskdjfhg 
 

Übung 3 
 
favabagatara ... 
jömönöhözöuö ... 
 
esdscsds ... 
ilkl,lkl ... 
 
rftfgfbfvfrf ... 
ujzjhjnjmjuj ... 
 
yqwx –po. cerv ,ium 
p.imrcwy –ou, vexq 
 
ghfjeisly- ... 
 

Übung 4 
 
qfafyfaf ... 
pjöj-jöj ... 
 
wdsdxdsd ... 
oklk.klk ... 
 
rftfgfbfvf … 
ujzjhjnjmj … 
 
vrec mui, xwqy .op- 
p.in tcwy –o,z bexq 
 
aöwodkvm 
 

Übung 5 
 
fsrstsgsbsvs ... 
jlulzlhlnlml ... 
 
qdadydad ... 
pkök-kök ... 
 
vfbfgftfrf … 
mjnjhjzjuj … 
 
wxce o.,I qyvr p-mu 
ywcr mi.p qxev u,o- 
 
urkdlspq … 
 

Übung 6 
 
wfsfxfs ... 
ojlj.jl. … 
 
eadacada … 
iökö,ökö … 
 
rftfgfbfvf … 
ujzjhjnjmj … 
 
rvyq um-p ecxw I,.o 
tcwy z,o- bexq ni.p 
 
-yls,cjfzt … 
 

Übung 7 
 
vsfsrsesdscs … 
mljlulilkl,l … 
 
qdadydxdsdwd … 
plöl-l.lklol … 
 
frtgfvbg … 
juzhjmnh … 
 
qyce p-,I wxvr o.mu 
5dwy 8ko- f4sq j9lp 
 
gheidkaö … 
 

Übung 8 
 
rafavacadaea … 
uöjömö,ököiö … 
 
wfsfxfyfafqf … 
ojlj.j-jöjpj … 
 
gtrfgbvf … 
hzujhnmj … 
 
xwrv .oum yqec –pi, 
a3dv l0km 2sct ßl,z 
 
afsdkljö … 
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Übung 9 
 
rdgdvd … 
ukhkmk … 
 
wasaxasa ... 
oälä.älä ... 
 
rftfgfbfvf … 
ujzjhjnjmj … 
 
rvce um,I xwqy .op- 
qxd6 p.k7 rc3a u,0ö 
 
ägögldksja … 
 

Übung 10 
 
qfayfaf ... 
öjpjüjäjöj ... 
 
esdscsds ... 
ilkl,lkl ... 
 
rgv uhm bft njz 
yqwx –po. ecvr i,mu 
 
ywcr ,i.ü xev u,o- 
qpdk49gh … 
 
 
 

Übung 11 
 
rafavaxasaw ... 
uöjömö.ölöol ... 
 
efdfcfyfafqf ... 
ijkj,j-jöjpj ... 
 
gtrfgbvf ... 
hzujhnmj ... 
 
rvxw um.o ceqy ,ip- 
ü.in tcwy –o,z bexq 
 
-ykd85jf ... 
 

Übung 12 
 
egdgcgdg … 
ihkh,hkh … 
 
qsasysas … 
plöl-löl … 
 
rgv uhm bft njz 
exyq i,-p vrwx muo. 
 
ywct ni.p qxeb z,o- 
 
mvlsß2öa … 
 

Übung 13 
 
vagara ... 
möhöuö ... 
 
wdsdxdsd ... 
oklk.klk ... 
vgr mhu tfb zjn 
xwec .oi, yqrv –pum 
 
qx4f p.9j 5cwy 8,o- 
 
jaksldöf … 
 

Übung 14 
 
rdfdvdydadqd ... 
ukjkmk-kökpk … 
 
efdfcfxfsfw … 
ijkj,j.jljoj … 
 
egdgcgxgsgws … 
ihkh,h.hlhoh … 
 
vgr mhu tfb zjn 
ve3y mi0- 2wc6 ßo,7 
 

Übung 15 
 
rsgsvs ... 
ulhlml ... 
 
eadacada ... 
iäkä,äkä ... 
 
frtgfvbg ... 
juzhjmnj ... 
vrqy mup- cdwx ,io. 
 
2s4b ßl9n 5d3q 8k0p 
 

Übung 16 
 
wgsgxgsg ... 
ohlh.lh ... 
 
qdadydad ... 
pkök-kök ... 
 
rgv uhm bft njz 
yqrv –pum wxce o.,i 
-o,u rcwy p.im vexq 
 
lsowkd,cjfnb ... 
 

Übung 17 
 
rsfsvsysasqs ... 
uljlml-lölpl ... 
 
wasaxcadaea ... 
oölö.ö,ököiö ... 
 
vgr mhu tfb zjn 
xwec .oi, qyvr p-mu 
ywcr u,o- qxev mi.ü 
 
ztie.xöa … 
 

Übung 18 
 
wdsdxdvdfdrd ... 
oklk.kmkjkuk ... 
 
qsasyscsdses ... 
plöl-l,lklil ... 
 
rgv uhm bft njz 
vgr mhu tfb zjn 
 
qvyrqbyt .. 
pm-upn-z ... 
 

  

 
 
 
1.4 Steigerung der Griffsicherheit und Schreibfertigkeit 
 
 
… ist ein Vergleichsschreiben mit Wörtern ohne Sinnzusammenhang, die entweder mit 
der linken oder rechten Hand, mit der rechten und/oder linken Hand mit Fingerwechsel-
folgen oder nur mit Handwechselfolgen zu Schreiben sind. 
 
Sagte vertrete fragt bewegt erwartete wagte rastete vertagt 
Null immun hopp kinn pikkolo zoo müll lok million käppi uno 
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Fred juli darf kilo fast kuli sage kohl gabe jump erbe ulk, 
lies mist post zier lust hieb fein dank saul beil wahl reim 
 
sein faul drin wahl rein bank schi weil fehl bein dank teil 
laub keif land kalt leis kauf laut kant male kehr leut krug 
 
 
Weitere Übungen: 
 
juli kilo loki klöß jump kuli lilo jupp jill klio lump lös.  
kühl käm, join kuli liz. kohl klio kuß. kulm löß, koni jäh-  
link pomp milz ulm, pulk mop. zion pimo milk mop, zink uli.  
juli kino loni klöß kuno ulk, pul. kup- hohn münz ihm, muni  
juni kilo küß- zum, lohn lok, kloß hui, pol. pik, hohn uno.  
 
fred darf saad ader faxe dave safe asad fade deca saar affe  
star fast safe dave sage asad stab fata star dage steg faxe  
vers ware text gabe vase wabe rast base ward gast gerd rest  
ader bert darf bade erbe fegt frag erde gret darf fade verb  
sagt brat grab bart wade frag warb webt fred erbt deca derb  
 
fred juli darf kilo saad loki ader klöß faxe jump dave kuli  
kühl star käm, fast join safe kuli dave liz. sage kohl asad  
link cers pomp ware milz text ulm, gabe pulk vase mop. wabe  
juli ader kino vert loni darf klöß bade kuno erve ulk, fegt  
juni brat kilo grab küß- bart zum, wade lohn trag lok, sagt  
 
lies pisa klar pose mord lire pier möve lisa mors kose pore  
lieg mist post zier lust hieb most kobe löwe hier nord life  
falk seil wahn gaul arno stil fein dank saul beil wahl reim  
lost jota zote kleb kuba bote lieb kost ihre lief hose küre  
sein faul drin wahl rein bank schi weil fehl bein dank teil  
 
form dock susi also firm dich fiel auf, flak siel suri als.  
laub keif land kalt leis kauf laut kant lene kehr leut krug  
dock epen dito bodo quai viel bubi suez doch rudi york sieh  
lama maus naht ätna halt male neid ovid hemd held zent urne  
gogh tito birn ruck fiel wurm elan rück dich räch toro türk  
 
 
 
1.4.1 Häufigkeitswörter 
 
Wörter kommen unterschiedlich häufig in der Sprache vor. Untersuchungen wurden 
Endes des vorigen Jahrhunderts von Professor Kaeding durchgeführt. Nach der Kae-
dingschen Zählung sind in fast 11 Millionen Wörtern 258 173 verschiedene Wortformen. 
Die drei häufigsten deutschen Wörter machen ein Zehntel aller gezählten Wörter aus, 
die 15 häufigsten ein Viertel. Die 66 häufigsten Wortformen beanspruchen 50 % eines 
gängigen Fließtextes.  
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Die Automatisierung dieser Grifffolgen erhöht damit die Schreibgeschwindigkeit. Es lohn 
dementsprechend diese meist kurzen Wörter speziell zu trainieren. Eine Übungsaus-
wahl folgt im Anschluss: 
 
 
 
in zu er die der und den das so, von sie ist des mit dem das es, 
es so an auf als wie für man er, aus nur war bei hat wir was so, 
im um da ihr uns zum zur vor es, kam ins hin weg tat sah gab er, 
 
er du am gut wer oft sie tun an, kam ins hin weg tat sah gab in, 
zu wo ja ehe mal hab lag ach so, tut las zog los nun arm neu es, 
in so da die als zum für das es, von nur hin bei mit wir gab so, 
 
doch mich mehr denn sehr in dem, hier habe ihre dann alle im zu, 
weil will viel mein also ob zum, soll dies wäre erst zwei da im, 
neue teil seit ließ etwa zu hin, darf ging nein kaum sagt so an, 
 
mein kann noch mehr hier am oft, geht soll dazu sein oder ob in, 
ganz ohne wohl zum gute als das, jede zum fort kann kaum mit da, 
dicht über vielen eisig alt auf, tüchtig eicht fielen bis nahen, 
 

 
64 
64 
64 
 
64 
64 
64 
 
64 
64 
64 
 
64 
64 
64 
 

 
Leistungstabelle für die Häufigkeitswörter: 
 
Anzahl der Versuche Anschläge pro Minute Fehler pro Zeile Leistungssteigerung an 

Fehlern (+ oder -): 
1    
2    
3    
    

 
 
 
1.4.2 Regulativschreiben 
 
Texte passender Länge (einzelne Zeilen oder Zeilengruppen) sind in festgelegten Zei-
ten – Intervallen – wiederholt zu schreiben, um die so gewünschte Schreibgeschwindig-
keit zu erreichen und das Gefühl für das geforderte Tempo anzuerziehen, das den 
Schreibern in der Regel fehlt. Die Intervalle sind so bemessen, dass in ihnen immer ei-
ne Zeile geschrieben werden soll.  
 
 
1 
2 
 
3 
4 
 
5 
6 

antreffen selber verbessert gestellt bereitwillig 
einlenken lassen abstraktes mildernd schonungslos 
 
vorausgesetzt über vorbildlich peinlich überparteilich 
oberbayrische fast unbedeutend umgebaut verkehrssicher 
 
unternahm britisch gespenstisch unsichtbar ratsam einsetzen 
erreichen entweder wesentlicher lächerlich teuer. gebrochen 

50
100

55
110

60
120

 



H. Beede It 8. Jahrgansstufe – TVA Seite 8 von 40 
 

 
Zur Umrechnung der Minutenanschlagsleistung bei verschiedenen Zeilenlängen gibt es 
eine Formel: Die Zeile im Lehrbuch hat 65 Anschläge; der Schüler soll diese Zeile mit 
80 Anschlägen pro Minute schreiben: 
 

60 Sekunden x 65 Anschläge 
80 Anschläge pro Minute = 48,75 Sekunden (49 Sekunden) Zeit 

 
Die Leistungstabelle kann vom den Häufigkeitswörtern übernommen werden. 
 
 
1.4.3 Geläufigkeitssätze 
 
Im Anschluss ein kleine Auswahl an Übungssätzen. 
 
1 
2 
 
3 
4 
 
5 
6 
 
7 
8 
 
9 
10 
 
11 
12 
 
13 
14 
 
15 
16 
 
17 
18 
 
19 
20 
 
21 
22 
 

die wichtigkeit einer gleichen richtigkeit erkennen ist wichtig 
Die Wichtigkeit einer gleichen Richtigkeit erkennen ist wichtig. 
 
haben die firmen gleichzeitig eine richtige nachricht erhalten 
Haben die Firmen gleichzeitig eine richtige Nachricht erhalten. 
 
Viele englische postnachrichten enthalten wichtige richtsätze 
Viele englische Postnachrichten enthalten wichtige Richtsätze. 
 
Sie haben sicherlich eine richtige und wichtige reise vor sich 
Sie haben sicherlich eine richtige und wichtige Reise vor sich. 
 
Vielleicht wirkt sich die leichtigkeit auf die richtigkeit aus 
Vielleicht wirkt sich die Leichtigkeit auf die Richtigkeit aus. 
 
Die geschwindigkeit nicht auf kosten der sicherheit erhöhen 
Die Geschwindigkeit nicht auf Kosten der Sicherheit erhöhen. 
 
Auch ein kaufhaus aus england sucht bislang die gleichen objekte 
Auch ein Kaufhaus aus England sucht bislang die gleichen Objekte. 
 
Nach meiner ansicht zeigen prospekte doch neue möglichkeiten auf 
Nach meiner Ansicht zeigen Prospekte doch neue Möglichkeiten auf. 
 
Es ist wichtig, dass alle schreiber nur diese regeln anwenden 
Es ist wichtig, dass alle Schreiber nur diese Regeln anwenden. 
 
Die moderne technik gab dem künstler viele wertvolle impulse 
Die moderne Technik gab dem Künstler viele wertvolle Impulse. 
 
Auf dem markt gibt es ein großes angebot immer gleicher waren 
Auf dem Markt gibt es ein großes Angebot immer gleicher Waren. 
 

64
68

63
67

62
66

 
 
1.4.4 Übungsblätter für Schüler 
 
Für unsere Schüler ist es wichtig den Sinn der Übungen zu verstehen, um die eigenen 
Fehler zu analysieren und abstellen zu können. Deshalb gebe ich meinen Schülern Ü-
bungsblätter zur Hand, die ein eigenständiges Üben bei zu vielen Fehlern oder bei zu 
geringer Anschlagszahl ermöglichen. Ich möchte zwei dieser Übungsblätter vorstellen: 
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Trainingsblatt 
 
Anschläge: Fehler: Fehler-%: (= Fehler x 100 / Anschläge) Note: 
 
Welche Probleme hast du? – Wähle dir entsprechende Übungen aus. 
 

Zu wenig Anschläge Zu viele Fehler 
 Griffübungen  ABC-Übungen 
 Kurzwortübungen (Häufigkeitswörter)  Langwortübungen (aufbauende Langwortübungen) 
 Zeilenweise richtig schreiben  Rückwärtsschreiben 
 Zeilenschreiben, Blockschreiben  Fremdsprachentext 
 
Griffübungen 
 
frf juj ded kik sws lol aqa öpö  oder  dfr kju fde jki dsw klo asw ölo 
 
Kurze Wörter 
 
die der und in zu den das nicht von sie ist des sich mit dem er es  
 
Zeilenweise richtig schreiben 
(nur richtig geschriebene Zeile werden gezählt) 
 
Zeilenschreiben, Blockschreiben 
 
Vielleicht wirkt sich die Leichtigkeit auf die Richtigkeit aus. 
Die Richtigkeit ist viel wichtiger als die Schreibgeschwindigkeit. 
Sie haben sicherlich eine richtige und wichtige Reise vor sich. 
Wir beschäftigen uns gründlich mit den Ursachen unserer Fehler. 
 

 
2 ABC-Übungen 

 
abcdefg hijklmn opqrstu vwxyzöä  oder  a ab abc abcd abcde ... 
 
Lange Wörter 
 
Computertastaturen Com Compu Computer Computertas ... 
 
Rückwärtsschreiben 
 
.negrom fua thcin ebeihcsrev sad, negroseb tsnnak etueh ud saW 
morgen. auf nicht verschiebe das besorgen, kannst heute du Was 
 
Fremdsprachentext 
 
Omaa painolonetta hankittaessa harkitaan luonnollissesti erilaisia 
kustannustekijöitä. Tällaisia ovat tila-, henkilökunta-, materiaalija 
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1.5 Ausgleichsgymnastik 
 
Die Gymnastik erfüllt einen dreifachen Zweck: Sie dient 
 

o der Kräftigung und Beweglichkeit der Finger 
o der Erholung von statischer Arbeit 
o der Erholung unausgebildeter Muskeln von dynamischer Arbeit 

 
Wir unterscheiden zwischen Fingerübungen und den Übungen zur Erholung von statischer 
Haltearbeit 

 
Diese und viele andere Übungen sind im Buch „BRAIN-GYM“ von Paul und Gail Dennison 
enthalten. Diese Übungen beruhen auf den Grundlagen der Edu-Kinestetik. 
 
 
 
1.6 10-Minuten-Abschriften 
 

Bewertung der 10-Minuten-Abschriften (Texterfassung) 
 
In der "Texterfassung" ist ein Fließtext einzugeben, der ausgedruckt wird. Die Anschlags-
zahlen sind in der Vorlage zeilenweise fortlaufend angegeben. Die Arbeitszeit umfasst 10 
Minuten. Am Ende der 8. Jahrgangsstufe beträgt die Mindestanschlagszahl 100 Anschlä-
ge/Minute. Während der Abschrift darf die Sofortkorrektur und die programmtechnischen 
Möglichkeiten (computergestütze Rechtschreibhilfen) angewendet werden. 
 
 
Bewertung der Schreibleistung 
 
Bei der Bewertung der Schreibleistung zählt jeder Schreibgriff als Anschlag (auch die Um-
schaltung). Maßgebend für die Feststellung der Anschlagssumme ist die Vorlage; ausge-
lassene Anschläge werden abgezogen, zuviel geschriebene dazugezählt. 
 
Fehler sind 
 
 - falsche Grundstellung 
 - Tastfehler 
 - Zeilenschaltfehler 
 - fehlende bzw. doppelt geschriebene Zeile(n) 
 - Leerzeichenfehler 
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Mehrere Fehler in einem Wort werden als ein Fehler gewertet. In zusammengesetzten 
Wörtern, die mit Bindestrich verbunden sind, gilt jeder Wortteil als Wort. Nur als ein Fehler 
wird gewertet, wenn ein sich wiederholendes Wort mehrfach in der gleichen Art falsch ge-
schrieben wird. Fehler im letzten Wort der Abschrift werden nicht gezählt; die Anschlags-
zählung endet dann vor dem Fehler. 
 
 
Die Arbeiten werden jeweils wie folgt bewertet: 
 
Note 1 bis einschließlich 0,100 % Fehler 
Note 2 bei 0,101 % bis 0,200 % Fehler 
Note 3 bei 0,201 % bis 0,300 % Fehler 
Note 4 bei 0,301 % bis 0,400 % Fehler 
Note 5 bei 0,401 % bis 0,500 % Fehler 
Note 6 bei mehr als 0,500 % Fehler 
 
 
Bei hohen Anschlagsleistungen gilt Folgendes: 
 
bei mehr als 1400 Gesamtanschlägen wird 1 Fehler nicht gewertet, bei mehr als 1600 Ge-
samtanschlägen werden 2 Fehler nicht gewertet, bei mehr als 1800 Gesamtanschlägen 
werden 3 Fehler nicht gewertet, bei mehr als 2000 Gesamtanschlägen werden 4 Fehler 
nicht gewertet, bei mehr als 2200 Gesamtanschlägen werden 5 Fehler nicht gewertet und 
so weiter. 
 
 
Die Note wird herabgesetzt um 
 
eine Stufe bei 999 - 950 Anschlägen 
zwei Stufen bei 949 - 900 Anschlägen 
drei Stufen bei 899 - 850 Anschlägen 
vier Stufen bei 849 - 800 Anschlägen 
 
Die Note 6 wird erteilt, wenn das 10-Finger-Tastschreiben nicht angewendet bzw. die vor-
geschriebene Anschlagszahl um mehr als 200 Anschläge unterschritten wird. 
 
 
 
2 Geschäftliche und private Korrespondenz 
 
 
2.6 Verwendung von Dokumentenvorlagen 
 
Durch Dokumentenvorlagen lässt sich die Arbeit rationalisieren. Denn es erspart häufig 
benötigte Formatierungen und Layouteinstellungen jedes Mal neu zu erstellen. Beim Anle-
gen einer Dokumentenvorlage (dot) wird ein Dokument so gespeichert, dass nach dem 
Öffnen nur eine Kopie des ursprünglichen Dokumentes sichtbar ist. Beim Speichern wird 
ein neuer Name vergeben, so dass die Vorlage unverändert bleibt und jederzeit wieder 
verwendet werden kann. 

Wie wird die Note 
ausgerechnet? 

 
Fehler x 100 
Anschläge 

 
= Fehlerprozent 
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Wir erstellen eine Dokumentenvorlage für die 10-Minuten-Abschrift 
 
aus einem Dokument ... 
 
Wir haben die Datei „10-min.doc“ als Vorlage für unsere Schüler erstellt. Wichtig ist hier-
bei, dass die Seitenränder der Vorlage entsprechend eingestellt sind. Der Schüler soll bei 
korrekter Abschrift den gleichen Zeilenumbruch wie auf der Vorlage erhalten. Diese Vorla-
ge speichern wir nun als Dokumentenvorlage „dot“ ab. 
 
 
Wir wählen die Option Datei – 
Speichern unter und öffnen das 
Pull-Down-Menü Dateityp. An-
schließend klicken wird auf Do-
kumentenvorlage (*.dot) 
 
 
Das Programm wechselt selb-
ständig in den Ordner „Vorlagen“. Wir können nun bei Bedarf einen neuen Unterordner 
erstellen ...  

 
 
... der beim Abrufen der Dokumentenvorlage als „Aktenreiter“ angezeigt wird. Durch einen 
Doppelkick auf die entsprechende Datei wird das Dokument geöffnet, allerdings ohne Da-
teinamen. Ein Überschreiben ist also nicht möglich. 

 
 
Sollte die Dokumentenvorlage geändert werden müssen, so ist dies auch kein Problem.  
 
Wir klicken auf Datei – Neu und wählen im Dialogfeld Neu erstellen die Option Vorlage. 

 
Anschließend öffnen wir die gewünschte Dokumentenvor-
lage. Diese Vorlage hat ebenfalls keinen Dateinamen. Wir 
speichern die Vorlage unter dem gleichen Namen und 
erhalten dann die Frage, ob wir die „alte Datei“ über-
schreiben wollen. Wir klicken auf „Ja“. Nun ist die geän-
derte Vorlage abrufbar. 

 
Wer eine Vorlage neu erstellen will, öffnet das Vorlagenmenü über Datei – Neu, wechselt 
zum Aktenreiter Allgemein, wählt im Dialogfeld Neu erstellen die Option Vorlage und öffnet 
die Datei Leeres Dokument. Nach dem Erstellen speichern wir die Datei als Dokumenten-
vorlage ab.  
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2.2 Autorenkorrektur 
 
Wir unterscheiden: 
 

Sofortkorrektur Autorenkorrektur 

Die Fehler werden während oder gleich 
nach der Texterfassung korrigiert. 

Die Fehler und Änderungen werden nach 
dem Ausdruck anhand von Korrekturzeichen 
korrigiert bzw. vorgenommen. 

 
Diese Aufgabe tritt in der Bearbeitung von Berichten, Protokollen, Verträgen u. a. auf. Bei 
der Bearbeitung wird entweder gelöscht, umgestellt, kopiert, hinzugefügt, ersetzt ...  Die 
Korrekturzeichen und Korrekturvorschriften entnehmen wir dem Duden. 
 
Ich gliedere die Autorenkorrektur in zwei Teile: die Grundlagen und die Übungen. Die 
Grundlagen werden in vier Teilen erarbeitet. Die zu erlernenden Korrekturzeichen sind in 
folgender Tabelle zusammengefasst. 
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Die Schüler füllen das Blatt nach jedem Teilbereich aus. Ich habe unter Anhang_TV - Au-
torenkorrektur die einzelnen Dateien (ak1 bis ak4) vorbereitet. Es ist beim Ausführen der 
einzelnen Autorenkorrekturen darauf zu achten, dass die nötigen Formatierungen von den 
Schülern beherrscht werden. Pro Teilaufgabe rechne ich rund 20 Minuten Arbeitszeit ein. 
 
Ich halte es für zweckmäßig das Erlernen der Grundlagen möglichst zusammenhängend 
(4 aufeinander folgende Unterrichtseinheiten) durchzuführen. Die folgenden Übungsauf-
gaben lasse ich auf des Jahr verteilt ausführen. In jeder Übungsaufgabe werden neue Kor-
rekturzeichen gelernt. Ich habe auch einige Übungsaufgaben im Anhang abgelegt. 
 
 
 
 
2.3 Gestaltung von Tabellen 
 
 
Im Lehrplan wird zu diesem Thema der tabellarische Lebenslauf vorgeschlagen. Ich neh-
me den Bereich Lebenslauf und Bewerbung erst am Ende der 8. Jahrgangsstufe durch. 
Denn die Problematik der Berufswahl wird in den meisten Fällen erste in der 9. Klasse ak-
tuell und die Schüler der Wahlpflichtfächergruppe III a legen das Fach IT nach der 8. Klas-
se ab. So habe ich in den letzten Schulwochen eine Thematik, mit der ich viele Schüler zur 
Mitarbeit motivieren kann. 

 
Die Tabelle ist aus der Tabellenkalku-
lation bereits bekannt, so dass ich auf 
das Bekannte aufbauen kann.  
 
Als Thema wähle ich die Drogen. Viele 
Schüler stehen diesem („abgedro-
schenen“)Thema anfangs ablehnen 
gegenüber. Dies legt sich aber bald 
und kehrt sich zum Gegenteil. 
 
Denn die Schüler sollen die Thematik 
selbsttätig erarbeiten. Ich gebe jedem 
Schüler eine Arbeitsanweisung zur 
Hand, die selbsterklärend ist und nach 
einer kurzen Einweisung in des Blatt 
arbeiten die Schüler eigenständig.  
 
Ich erwarte von den Schülern, dass 
sie nicht alle vorgestellten Drogen be-
arbeiten, sondern nur diejenigen, die 
ihnen wichtig erscheinen und von den 

dargebotenen Informationen sollen wiederum nur die wichtigsten in der Tabelle erschei-
nen. 
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Erstellen von Tabellen: Drogenlexikon 

 
 
In einer Tabelle (=Übersicht oder Zahlentafel) wird eine unübersichtliche Anzahl von Beg-

riffen und Zahlen übersichtlich in Zeilen und Spalten angeordnet. 
 
Arbeitsschritte: 
 
 
A 

 
Tabelle planen 
 

 
Anhand der Begriffe oder Zahlen, die 
vorgegeben sind, werden Zeilen- und 
Spaltenzahl festgelegt. 
 

 
B 
 
Menü 
 
 
Dialogfenster 

 
Tabelle erstellen 
 
Tabelle   
Tabelle einfügen  
 
Spaltenzahl:   
Zeilenzahl:   
OK    
 

 
Begriffe zur Tabelle: 
 
 
 
 
 
 
In unserem Fall: 
Spaltenzahl: 5 
Zeilenzahl: 8 
 

 
C 
 
 
 
 
 
 
Maus 
Menü 
Dialogfenster 

 
Spaltenüberschriften eingeben 
 
Hier musst du dir einen Überbegriff einfal-
len lassen, der für die jeweilige Spalte 
oder Zeile aussagekräftig ist. 
 
Spaltenüberschriften grau unterlegen: 
Markiere die 1. Zeile deiner Tabelle 
Format     
Rahmen und Schattierung   
Schattierung     
10 %      
OK      
 

 
 
Vorschlag für unsere Tabelle: 
 
• Droge 
• Gebrauch 
• Beispiele 
• Wirkung 
• Folgen 
 
 
Bewegung innerhalb der Tabelle: 

 mit den Cursortasten 
oder: 

 Zelle nach rechts:  Tab-Taste 
 Zelle nach links: UM + Tab-T. 

oder: 
 mit der Maus weiterklicken 

 
 
D 
 
Maus 
 
Menü 
 
Dialogfenster 
 

 
Umrahmen der Tabelle 
 
Gesamte Tabelle markieren 
 
Format: Rahmen und Schattierung 
 
Rahmen → Gitternetz → OK 

 
 
Ausrichten der Zellenbreite: 

 Mauszeiger auf Spaltentrennlinie 
positionieren. (← →) 
 Wenn "← →“ erscheint, dann Maus-
taste drücken und die Spaltenbreite 
verändern. 
 Wenn zusätzlich die Alt-Taste ge-
drückt wird, werden die Abstände in 
cm angezeigt. 

 

Spalte ↓ Spalte ↓ Spalte ↓
Zeile →   
Zeile →   
Zeile →  Zelle 
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Die Lösung könnte so aussehen: 
 
 
 

Kleines Drogenlexikon 
 
 
Droge Gebrauch Beispiele Wirkung Folgen 
Nikotin Ab 16 

Jahren 
erlaubt. 

Zigaretten, Zigar-
ren, Pfeifen-, 
Schnupf-, Kauta-
bak. 

Beruhigt und vertreibt 
den Hunger und Mü-
digkeit. 

Gefühlsmäßige Abhängigkeit setzt 
bald ein, bei Entzug Nervosität. Führt 
zu: Magengeschwüren, Durchblu-
tungsstörungen, „Raucherbein“ (Bein 
stirbt ab, muss amputiert werden), 
Bronchitis, Lungenkrebs. 

Alkohol Ab 16 
Jahren 
erlaubt. 

In Bier, Schnaps, 
Likör, Wein, 
Sekt, Mixgeträn-
ken. 

Logisches Denken, 
Wahrnehmung und 
Körperbeherrschung 
nehmen ab. Wegfall 
von Hemmungen. 
Macht zuerst fröhlich 
oder traurig, später 
Müde. 

Je nach Menge und persönlicher Ver-
anlagung Abhängigkeit, bei Entzug 
Zittern und Unwohlsein. Leberschä-
den, Magenleiden, Hirnschäden. 
Führt oft zu Unfällen im Straßenver-
kehr. 

Haschisch 
und  
Marihuana 

Verboten. Wird als „Joint“ 
(eine Art Zigaret-
te) geraucht, 
aufgelöst und 
getrunken oder in 
Form von Plätz-
chen gegessen. 

Das logische Denken 
lässt nach. Sehen, Hö-
ren, Fühlen und 
Schmecken wird inten-
siver. Macht je nach 
vorheriger Stimmung 
fröhlich, albern oder 
sehr traurig. 

Die Süchtigkeit führt dazu, an Schule, 
Beruf und anderen Menschen nicht 
mehr interessiert zu sein. 

LSD Verboten. Wird mit Zucker 
oder Löschpapier 
gegessen, Tab-
letten werden 
geschluckt. 

Ähnlich wie bei Ha-
schisch, aber viel stär-
ker. 

Neigung zu Gewalt und Selbstmord. 
Führt zu Geisteskrankheit. 

Kokain Verboten. Koka-Blätter 
werden gekaut, 
als weißes Pul-
ver geschnupft, 
gegessen oder 
gespritzt. 

Kälte, Hunger, Durst, 
Müdigkeit lassen nach. 
Zuerst Glücksgefühl, 
später schlechte Laune, 
Müdigkeit. Wegfall von 
Hemmungen. 

Schlaflosigkeit, Leberschäden, Geis-
teskrankheit. 

Ecstasy Verboten. Tabletten werden 
geschluckt. 
Ecstasy oder 
auch X-tasy ist 
die Modedroge 
bei Techno Fans.

Ähnlich wie bei Kokain. Schnell starke Abhängigkeit. Leber- 
und Nierenschäden. Sehr gefährlich, 
weil du nie weißt, was in der Pille drin 
ist, jede kann anders gemixt sein! 

Heroin Verboten. Wird geschluckt 
oder gespritzt. 

Schmerzen und Angst 
verschwinden. 

Entzugserscheinungen sind ohne 
ärztliche Hilfe unerträglich (starke 
Schmerzen, Krämpfe, Schüttelfrost). 
Infektionen (z. B. Aids) durch unsau-
bere Spritzen. Geisteskrankheit. Oft 
Tod durch Überdosis. 
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2.4 Einfache Briefe - ohne Aufdruck 
 
 
Straßennamen 
 
Um dieses Thema werden sich alle anderen Bereiche der Lehrplaninhalte 8.1 ansiedeln. 
Unbedingt zugehörig ist das Thema Straßennamen. Ich lasse als Einstieg einige Namen 
von Straßen, in denen die Schüler wohnen an die Tafel schreiben. Ein falsch geschriebe-
ner ist immer dabei. Als nächsten Schritt wiederhole ich die Wortgliederung, die für die 
anschließende Regelerarbeitung wichtig ist. 
 
 
 
Worterweiterung: 
 

ver - rat - en 
Vorsilbe Stamm Endung 

 
 
 
Wortzusammensetzung: 
 

Weiß - wurst 
Bestimmungswort  Grundwort 

  
Hochstraße 

Berliner Allee 
Lange Gasse  
Rathausplatz 

 
 
 
Auf der Grundlage des Bestimmungswortes habe ich die Regelerarbeitung aufgebaut. Die 
Schüler schreiben die Beispiele ab und formulieren dann selbständig die Regeln dazu. Zur 
Kontrolle zeige ich im Anschluss die Musterlösung. Die Gestaltung des Blattes überlasse 
ich den Schülern. Ich mache nur die Vorgabe, dass alles auf eine Seite passen muss und 
gebe den Hinweis, dass von einem übersichtlich gestaltetem Blatt leichter gelernt werden 
kann. 
 
 
 
 

Straßennamen 
 
Wir gehen von der Rathausstraße über den Goetheplatz zur Habsburgerallee. Unser Hallenbad liegt am Neumarkt, zu 
dem man über die Hochstraße kommt. 
 
Regel:  
 
Wir schreiben zusammen, wenn das Bestimmungswort ein Hauptwort oder ungebeugtes Eigenschaftswort ist. 
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Mein Onkel wohnt am Kaiser-Wilhelm-Platz, Ecke Hermann-Löns-Straße. 
 
Regel:  
 
Wir schreiben mit Bindestrich, wenn das Bestimmungswort ein mehrgliedriger Personenname ist oder sich aus Titel 
und Personenname zusammensetzt. 
 
 
Von der Langen Gasse ist es nicht weit zum Hohen Damm und zum Neuen Eck.  
 
Zum Französischen Tor kommst du am besten, durch die Dingolfinger Straße und die Berliner Allee.  
 
Die Straßennamen Am Alten Schloss und Unter den Sieben Linden bezeichnen die Lage innerhalb der Stadt. 
 
Regel: 
 
Wir trennen, wenn  
 
1. das Bestimmungswort ein gebeugtes Eigenschaftswort ist, 
 
2. das Bestimmungswort eine Ableitung von Orts- oder Ländernamen ist, die auf -er oder -isch enden. 
 
3. weitere Eigenschafts-, Geschlechts- und Verhältniswörter das Bestimmungswort näher erläutern. 
 
Merke: Das erst Wort eines Straßennamens wird groß geschrieben, ebenso alle zum Namen gehörenden Eigenschafts- 

und Zahlwörter. 
 
 
Als Hausaufgabe bietet sich die Suche nach Berufen und den zugehörigen Straßennamen 
berühmter Personen des Schulortes an. Ein kurzer, diktierter Übungstext am Beginn der 
nächsten Stunde sichert den Stoff und bereitet auf die Aufnahme des Brieftextes als Di-
rektdiktat vor. 
 
 
 

Suche zu den vorgegebenen Personen den Beruf und den Straßennamen in Landshut 
Name Beruf Straßenname 

Adenauer Konrad Kanzler Konrad-Adenauer-Straße 
Bismarck Otto von Reichskanzler Otto-v.-Bismarck-Platz 
Brahms Johannes   

Brandt Willy   
Brüder Grimm   

 
 
 
 
Straßennamen und ihre Bedeutung 
 
Die Straßennamen der Orte und Städte erzählen oft ein Stück Geschichte. So erinnern Namen wie Burgfriedenstraße, 
Hoher Wall oder Am Breiten Tor an ehemalige Befestigungen. Vom Innungsleben des Mittelalters berichten die Be-
zeichnungen Goldschmiedgasse, Färberweg, Töpfersteg, Fleischerweg und Webergässchen. Bedeutenden Personen der 
Stadt oder der Nation setzte man durch Straßennamen ein Denkmal: Konrad-Adenauer-Straße, Bürgermeister-Zeiler-
Straße, Kolpingstraße. Manche Namen nennen die nächste Stadt, die man auf dieser Straße erreichen kann: Regensbur-
ger Straße, Ergoldinger Straße, Münchner Straße. 
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Brief ohne Vordruck 
 
 
Nun kommen wir zum Brief ohne Vordruck, der auch als Privatbrief (im Gegensatz zum 
Geschäftsbrief) bezeichnet wird. Diese Art des Briefes ist den Schülern bekannt und daher 
können sie von der Farbfeldfolie die Begriffe der Briefteile herleiten. 
 
 

 Datum (rechtsbündig) Absender    
     

   
   Anschrift 
   

     
Betreff  

     
Anrede   

     

Brieftext 

     
Gruß    

     
   Anlage(n)    

 
 
 
Nach den Begriffen muss die Anordnung bestimmt werden. Ausschlaggebend dafür ist der 
Briefumschlag mit Sichtfenster. Denn dadurch ist die Position des Anschriftenfeldes 
festgelegt. Die Schüler müssen drei Dinge wissen:  
 

o die Maße für die Seitenränder,  
o die Zeilenabstände zwischen den Briefbestandteilen und  
o die Schriftgröße.  

 
Diese Angaben werden im folgenden Arbeitsblatt fixiert. Die schwarzen Punkte sind nur 
zur Verdeutlichung der einzufügenden Leerzeilen eingefügt. 
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1,69 cm
2,41 cm

2,0 cm
1,5 cm

 
 
 

Brief ohne Vordruck (Privatbrief) 
 
 
Seite einrichten:  Oben:   _________ Unten: ________ 

    Links:   _________ Rechts: ________ 
 
  1 Heinz Mustermann         Datum 
  2 Musterstraße 1 
  3 84028 Landshut 
  4 Tel. 0871 1111 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
11 Herrn 
12 Oskar Huber 
13 Paul-Klee-Str. 11 
14  
15 84034 Landshut 
16 
17 
18 
19 
20 Neues von der Briefgestaltung 
21 • 
22 • 
23 Sehr geehrter Herr Huber, 
 • 
 wie Sie aus unserem Vorgespräch entnehmen können, gibt es bei der Gestaltung von Briefen vieles 

zu beachten... 
 
 
   ... erfahrungsgemäß ist häufiges Üben die Voraussetzung für die korrekte Anwen-

dung der Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung, die in der DIN 5008 festgelegt 
sind. 

 • 
 Mit freundlichen Grüßen 
 • 
 • 
 • 
 Anlage 
 Sonderdruck 
 
 
Hinweis:  
- Wenn du den Brief ohne Vordruck auf der Schreibmaschine schreibst, dann steht der Name des Absen-

ders in der 5. Zeile. Alle weiteren Angaben verschieben sich dementsprechend nach unten. 
- Die Zeileneinteilung bezieht sich auf Schriftgröße 12 
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im Verband Deutscher Gebirgs- 
und Wandervereine e.V. 
Tannenweg 22 
71364 Winnenden 
www.wanderjugend.de 

Jugendkursprogramm, Termine, 
Auskunft und Anmeldung: 
Deutscher Alpenverein, Ge-
schäftsstelle, Postfach 50 02 20,
80927 München,  
Telefon (0 89) 1 40 03-0 

Liesl-Karlstatt-Weg 4 
84036 Landshut 
Fon 0871/274610 
Fax 0871/274249 
M il

Ich möchte ein Anwendungsbeispiel für den Privatbrief anführen. Die Schüler der 8. Jahr-
gangsstufe sind ca. 15 Jahre alt und sind auf dem Weg in die Selbständigkeit. Auch die 
Ferien wollen unsere Jugendlichen nicht mehr mit den Eltern, sondern mit Gleichaltrigen 
verbringen. Daher sollen die Schüler Informationsmaterial über Jugendreisen anfordern. 
Ich gebe folgende Informationen vor: 
 
 

Privatbrief: Jugendreisen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Verfasse einen Brief: 
Fordere von einem Reiseveranstalter deiner Wahl Informationsmaterial über zwei, für dich in Frage kom-
mende Urlaubsziele an. Gib dem Reiseunternehmen die Angaben zu deiner Person, die für die Zusammen-
stellung der Reiseprospekte notwendig sind. Die Reiseinformationen sollen neben dem Katalog auch eine 
Preisliste enthalten. Gliedere deinen Brieftext in sinnvolle Abschnitte und gestalte den Brief übersichtlich. 
 
Hausaufgabe: 
Schreibe den Brief noch mal, allerdings mit zwei anderen Reiseländern und einem anderen Anbieter. 
 
Informiere dich im WWW über weitere Anbieter von Jugendreisen. 
 

Jugendreisen 
Kolpingplatz 5 – 11, 50667 Köln 

IFAD – Internationaler Fahrten-  
und Austauschdienst Kehl 
Postfach 1668, 77676 Kehl/Rhein 
Tel. 07851 – 80 76 

Deutsche Jugendherbergs-
werk, Hauptverband für Ju-
gendwandern und Jugendher-
bergen e. V., 
Bismarkstraße 8, 32756 Det-
mold 
Telefon 0 52 31/74 01 0
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2.5 Einfache Briefe - mit Aufdruck 
 
Nach dem Brief ohne Vordruck folgt der Brief mit Vordruck – der Geschäftsbrief. Diese 
Art des Briefes ist für die Schüler neu. Es gibt verschiedene Vordrucke. Die DIN 676 be-
schreibt die verschiedenen Arten. Die im Unterricht verwendeten Vordrucke müssen die-
ser Norm entsprechen. 
 
Wir unterscheiden die Briefvordrucke nach ... 
 

... Form A B 

Höhe des Feldes 27 mm 45 mm 

 
 
... Verwendung von Bezugszeichen- und Kommunikationszeile 
 

 
 
... Verwendung eines Informationsblockes 
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Im Anhang habe ich verschieden Briefvorlagen im dot-Format abgelegt. Ich gehe an dieser 
Stelle nicht näher auf die genauen Maße ein. Entnehme Sie diese bitte den Schreib- und 
Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung, die bestimmt an jeder Schule vorhanden sind. 
Achten Sie bitte auch auf die Aktualität. Im Bedarfsfall können diese DIN-Angaben beim 
Beuth-Verlag bestellt werden (www.beuth.de).  
 
Die Schüler sollen den Aufdruck nicht selbst erstellen, sondern nur ausfüllen. Daher reicht 
es, wenn die Bestandteile bekannt sind. Folgendes Blatt fülle ich mit meinen Schülern aus. 
 
 

 
(g-brief_gliederung.doc) 
 
 

 



H. Beede It 8. Jahrgansstufe – TVA Seite 24 von 40 
 

Das Anschriftenfeld: 
 
Das Anschriftenfeld besteht aus 9 Zeilen. Es wird in allen Schriftstücken in gleicher Anord-
nung geschrieben.  
 

Zeile1 Postalische Vermerke Infopost 
Zeile 2   
Zeile 3 Anrede Frau 
Zeile 4 Empfängerbezeichnung Hildegard Sonnenschein 
Zeile 5 Straße, Hausnummer Hauptstraße 8 
Zeile 6 Leerzeile  
Zeile 7 Postleitzahl, Bestimmungsort 11111 Musterstadt 
Zeile 8   
Zeile 9   

 
Es gibt viele Besonderheiten, auf die ich an dieser Stelle nicht eingehen kann. Bitte infor-
mieren Sie sich in den Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung (DIN 
5008). Im Anhang finden Sie eine Übungsdatei mit Lösung. 
 
 
Kommunikations- und Bezugszeichenzeile/Infoblock 
 
Ich erläutere die Arbeit mit diesen Briefteilen an einem Beispiel. Die Schüler haben im 
Rahmen des Unterrichts Informationsmaterial über Jugendreisen angefordert. Nun verset-
zen wir uns in die Lage des Reiseanbieters und verfassen ein Antwortschreiben. Das An-
schriftenfeld ist leicht auszufüllen, da es sich um die Schüleranschrift handelt. Die Kom-
munikationszeile ist bereits ausgefüllt und die Bezugszeichenzeile möchte ich nun erklä-
ren: 
 
Leitwörter Beispiel Bedeutung 
 
Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom 
 
 
 

 
ra-su 2002-02-30 
 

 
Unser Zeichen/Unsere Nachricht vom 
 

 
be-kl 
be-kl 2002-02-31 

 
Je 2 Buchstabenpaare, die durch einen 
Bindestrich verbunden sind.  
1. Buchstabenpaar = Verfasser des Briefes;  
2. Buchstabenpaar = Schreiber des Briefes 

(Schüler); Datumsangabe: jjjj-mm-tt 
 
Ihr Zeichen: bezieht sich auf den bereits er-
haltenen Brief 
Unser Zeichen: bezieht sich auf den aktuellen 
Brief oder (wenn mit Datum) auf einen bereits 
geschriebenen Brief 
 

 
Telefon, Name 
0871 9233411- 
 

 
317, Inge Berger 

 
Hier wird die Durchwahlnummer und der Na-
me der Person, die am Telefon erreicht wird 
angegeben. 
 

 
Datum 
 

 
xxxx-xx-xx 

 
Aktuelles Datum 
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Der Betreff ist eine stichwortartige Inhaltsangabe. Er ist durch zwei Leerzeilen vom Info-
block bzw. von der Bezugszeichenzeile getrennt. Der Abstand zur Anrede beträgt eben-
falls zwei Leerzeilen. 
 
 
Die Anrede ist durch eine Leerzeile vom Text abgegrenzt. Meist endet sie mit einem 
Komma. Nach dem Komma wird im Text klein weitergeschrieben! 
 
 
Der Brieftext wird als Direktdiktat angegeben. Hierzu benötigen wir die Regeln zum Pho-
nodiktat. Ich habe die wichtigsten Angaben zusammengefasst: 
 
 

Phonodiktat 
 

Wir arbeiten mit Konstanten und Anweisungen 
 

Die wichtigsten Textkonstanten 
Ansage Ausführung Ansage Ausführung 

Punkt . Klammer auf ( 
Komma  , Klammer zu ) 
Semikolon ; Auslassungspunkte ... 
Doppelpunkt : Apostroph ` 
Fragezeichen ? groß mit Bezug 
Gedankenstrich - (mit Leerschritten) klein mit bezug 
Bindestrich - (ohne Leerschritt) getrennt zusammen schreiben 
Schrägstrich / zusammen zusammenschreiben 
Anführungszeichen " leer As rk 
 
Wir fangen an - Punkt - Es ist einfach - Komma - mit Textkonstanten - Klammer auf - vor allem Satzzeichen - 
Klammer zu - zu arbeiten - Punkt - Machen Sie nach jedem Satzzeichen eine Pause - Semikolon - das er-
leichtert dem Schreibenden die Arbeit - Punkt -  
 
 
Neben den Textkonstanten gibt es auch die Formkonstanten: 
 
zum Beispiel:  Absatz, Absatz - einrücken, Absatz - linksbündig,  

nächster Punkt (bei Aufzählungen) 
 
 

Die wichtigsten Textanweisungen 
Anweisung Ausführung 

Unterstreichen Stopp - unterstreichen - # - Text 
Großbuchstaben Stopp - Großbuchstaben - # - Text  
Sperren Stopp - Sperren - # - Text 
Schwierige Bezeichnungen Stopp - Mayer mit ay - Text 
Eigennamen Stopp - ich buchstabiere ... - Text  
 
Jede Textanweisung ist am - Stopp - unterstreichen - Anfang - Text - mit - Anführungszeichen - Stopp - An-
führungszeichen - Komma - am -Stopp - fett - Ende - Text - aber mit -Anführungszeichen -Text - Anfüh-
rungszeichen - zu kennzeichnen - Punkt – 
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Buchstabiertafel 

A = Anton G = Gustav O = Otto U = Ulrich 
Ä = Ärger H = Heinrich Ö = Ökonom Ü = Übermut 
B = Berta I = Ida P = Paula V = Viktor 
C = Cäsar J = Julius Q = Quelle W = Wilhelm 
Ch = Charlotte K = Kaufmann R = Richard X = Xanthippe 
D = Dora L = Ludwig S = Samuel Y = Ypsilon 
E = Emil M = Martha Sch = Schule Z = Zacharias
F = Friedrich N = Nordpol T = Theodor ß = Eszett 
 
 
Brieftext mit Konstanten und Anweisungen (mit Anrede und Gruß) 
 
Sehr geehrter Herr Mustermann, - Komma – Absatz - 
 
wir freuen uns, - Komma - Sie als neuen Kunden bei uns begrüßen zu dürfen. – Punkt - Gerne senden wir 
Ihnen den gewünschten Katalog mit der aktuellen Preisliste zu. – Punkt – Absatz - 
 
Seit Januar können Sie unsere Angebote auch über das Internet abrufen. – Punkt - Die Web- - -Bindestrich - 
Adresse lautet: - Doppelpunkt – Absatz – zentrieren - 
 

- Stopp – ich buchstabiere – Heinrich-Theodor-Theodor-Paula – Text – Doppelpunkt – Schrägstrich – 
Schrägstrich – Stopp – ich buchstabiere – Wilhelm-Wilhelm-Wilhelm – Text - http://www. – Punkt -  jugend-

reisen. - Punkt – de – Absatz – linksbündig - 
 
Natürlich finden Sie auf unseren informativ gestalteten Web- -Bindestrich - Seiten auch die Preise für die 
angebotenen Reisen. – Punkt – Absatz - 
 
Gerne würden wir für Sie eine Reise buchen. – Punkt – Absatz - 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Fertiger Brieftext (mit Anrede und Gruß) 
 
Sehr geehrter Herr Mustermann, 
 
wir freuen uns, Sie als neuen Kunden bei uns begrüßen zu dürfen. Gerne senden wir Ihnen den gewünsch-
ten Katalog mit der aktuellen Preisliste zu. 
 
Seit Januar können Sie unsere Angebote auch über das Internet abrufen. Die Web-Adresse lautet: 
 

http://www.jugendreisen.de 
 
Natürlich finden Sie auf unseren informativ gestalteten Web-Seiten auch die Preise für die angebotenen 
Reisen. 
 
Gerne würden wir für Sie eine Reise buchen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Achten Sie bitte beim Schreiben von Absätzen darauf, dass jeder Absatz eine Leerzeile 
beinhaltet. Ihre Schüler werden vermutlich anfangs Schwierigkeiten damit haben. 
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Der Gruß wird vom Text durch eine Leezeile abgesetzt.  
 
 
Der Briefschluss wird wiederum durch eine Leerzeile vom Gruß abgesetzt. Er besteht im 
einzelnen aus der Bezeichnung des Unternehmens bzw. der Behörde und der Maschinen-
schriftlichen Angabe des Unterzeichners. Die Anzahl der dazwischen liegenden Leerzeilen 
richtet sich nach der Notwendigkeit, früher waren drei Leerzeilen vorgeschrieben. Ich blei-
be im Unterricht bei dieser Vorgabe. 
 

        = Leerzeile 
Kleinlich & Co       = Firmenname 

        = Leerzeile 
        = Leerzeile (evtl. Vertretungsvollmachten) 
        = Leerzeile 

Heinz Mustermann      = Name d. Unterzeichners 
 
 
 
Als Übung und zur Klärung von Besonderheiten beim Briefschluss lasse ich meine Schüler 
Leerzeilen in vorgegebene Briefschlüsse eintragen, die wir dann gemeinsam besprechen. 
(g-brief_briefschluss.doc/g-brief_briefschluss_lösung.doc) 
 
 
Bei Bedarf wird der Anlagen- bzw. Verteilvermerk angefügt. Je nach der Menge der An-
lagen schreiben wir das Wort in der Einzahl oder Mehrzahl. Nach dem Begriff folgt kein 
Doppelpunkt. Vor den Vermerken wird jeweils eine Leerzeile eingefügt. Die Wörter „Anla-
ge(n)“ und „Verteiler“ dürfen durch Fettschrift hervorgehoben werden. 
 
 
Anlage 
Lebenslauf 
Zeugniskopie 
Lichtbild 
 
 
 
Als Besonderheit ist der Anlagenvermerk bei Platzmangel anzuführen. Sollte es vor-
kommen, dass Anlage und/oder Verteiler beim Ausdrucken auf der nächsten Seite stehen 
würden, so ist nach unten stehendem Beispiel zu verfahren. Die Begriffe Anlage/Verteiler 
werden 101,6 mm vom linken Rand aus eingerückt. Ich lege allerdings auf die 1,6 mm kei-
nen großen Wert. 
 
Mit freundlichen Grüßen     Anlage 
        Katalog mit Preisliste 
Jugendreisen GmbH 
        Verteiler 
        Herr Müller 
        Frau Schulz 
Hildegard Petzel 
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Am Ende jedes Briefes muss noch die Silbentrennung durchgeführt werden. Dies wird von 
den Schülern gern vergessen. Um diese Fehlerquelle zu vermeiden ist es möglich, die 
Silbentrennung bereits in die Vorlage einzubeziehen. 
 
 
Abschließend möchte ich noch anfügen, dass ich bei meinen Ausführungen bei weitem 
nicht alle DIN-Regeln bzw. deren Anwendungsmöglichkeiten angeführt habe. Bitte schimp-
fen Sie daher nicht auf mich, wenn Sie in der DIN andere Auslegungen lesen. Um die 
Schüler nicht unnötig zu verwirren reicht es meiner Meinung nach sich auf eine Art der 
Umsetzung zu beschränken. Weiter Möglichkeiten die DIN 5008 anzuwenden können, je 
nach Leistungsstand der Schülergruppe, bei Bedarf in den Unterricht einfließen.  
 
Die DIN 5008 wurde im Jahr 2001 überarbeitet und noch mehr den Bedürfnissen der Pra-
xis angepasst. Vermutlich war dies auch nicht die letzte Änderung, informieren Sie sich als 
von Zeit zu Zeit über eventuelle Änderungen. 
 
 
 
 
 
2.6 Angaben und Daten zum Brief 
 
Dem Schüler soll eine Situationsbeschreibung schriftlich vorgelegt werden. Diese Enthält 
die erforderlichen Angabe und Daten (z. B. Anschrift, Kommunikationsangaben, Betreff, 
Briefschluss ...) Diese Angaben sollen selbständig zugeordnet bzw. formuliert werden. 
 
 
 

 
BESTELLUNG DES VIRENERKENNUNGPROGRAMMES 

 
 
Nach dem Test der kostenlosen Demo-Version des Virenerkennungsprogrammes Virus-Clean haben sich 
einige der Computer Kids entschlossen die Vollversion zu kaufen.  
 
Der Sitz der Firma Virentestzentrum befindet sich in der Karl-Valentin-Straße 139 in 81476 München. Herr 
Berger ist unser Ansprechpartner. Da die Bedrohung durch Viren ständig zunimmt, soll der Brief per Eilzu-
stellung nach München gesendet werden. 
 
Der Brief wird heute noch verschickt. Da wir auf einen bereits erhaltenen Brief antworten wird in der Bezugs-
zeichenzeile natürlich auch der Bereich Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom ausgefüllt. Der erste Bestandteil 
unseres Zeichens ist „be“ und am Telefon ist Herr Angelo unter der Durchwahl 5 23 zu erreichen. Herr Mi-
chael Angelo unterschreibt den Brief in Vertretung des Chefs der Computer Kids. 
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Allerdings tun sich einige Schüler anfangs leichter, wenn die Angaben in Tabellenform vor-
liegen. Dies könnte z. B. so aussehen.  
 
Vorausverfügung Eilzustellung 
  
Empfänger Virentestzentrum 
 Karl-Valentin-Straße 139 
 81476 München 
  
Ihr Zeichen be-... 
Ihre Nachricht vom Datum: Computerviren vermeiden 
unser Zeichen ma-... 
unsere Nachricht vom  
Telefon, Name 10 Herr Angelo 
Datum Tagesdatum 
  
Betreff Bestellung der Virenerkennungsprogrammes 
Anrede Sehr geehrter Herr Berger, 
  
Gruß Freundlichen Gruß 
Briefschluss Computer Kids 
 i. V. 
 Michael Angelo 
  
Anlagevermerk Anlage 
  
 
In der Prüfungsordnung, die als Anlage beigefügt ist (pdf-Datei) sind näher Angaben zur 
Bewertung des Briefes. Diese Angaben können auch zur Bewertung eines Leistungs-
nachweises herangezogen werden. 
 
 
 
 
 
2.7 Textbausteine erstellen, bearbeiten und verwalten 
 
 
Autotext unterstützt zwei unterschiedliche Methoden: 
 
Eingabe längerer Begriffe 
 
Während Sie Ihren Text eingeben, untersucht Word ständig, ob eine derartige Zeichen-
folge eindeutig als Name in der AutoText-Liste enthalten ist. Sobald eine eindeutige Zu-
ordnung zu einem Eintrag in der Liste gefunden werden kann, erscheint oberhalb der 
Texteingabemarke in einer kleinen, gelben Tip-Fahne der vollständige Eintragsname. Mit 
der F3-Taste kann dann der Auto-Text-Eintrag direkt in den Text eingefügt werden.  
(Beispiel: Mit besten Empfehlungen)  
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Einfügen häufig benötigter Objekte 
 
Eine andere Arbeitsmethode mit der Auto-Text-Funktion ist der Abruf von Einträgen aus 
der Auswahlliste alle AutoText-Einträge, die jederzeit über den Menübefehl Einfügen – 
AutoText                            abgerufen werden kann. 
 
In die Autotextliste kann nicht nur Text aufgenommen werden, sondern auch Objekte wie 
Grafiken, Tabellen usw. 
 
Wenn öfter mit AutoText gearbeitet wird, so ist es zweckmäßig 
die Symbolleiste einzublenden. Wir klicken dazu mit der rechten 
Maustaste auf die Symbolleiste. Aus dem nun erscheinenden 
Pulldown-Menü wählen wir die gewünschte Symbolleiste aus. 
 
 
Warum Textbausteine? (Autotext) 
 
Jeder Tätigkeit, die sich wiederholt wird über kurz oder lang von einem Computer (Robo-
ter) ausgeführt. Dies gilt für die Industrie genauso wie für das Büro.  
 
Wir können unser Briefbeispiel „Jugendreisen“ auf Textteile, die sich vermutlich wiederho-
len untersuchen. 
 
 
 
Anforderung von Informationsmaterial über Jugendreisen 
 
 
Sehr geehrter Herr Mustermann, 
 
wir freuen uns, Sie als neuen Kunden bei uns begrüßen zu dürfen. Gerne senden wir Ihnen den gewünschten Katalog mit der aktuellen 
Preisliste zu. 
 
 
Seit Januar können Sie unsere Angebote auch über das Internet abrufen. Die Web-Adresse lautet: 
 

http://www.jugendreisen.de 
 
Natürlich finden Sie auf unseren informativ gestalteten Web-Seiten auch die Preise für die angebotenen Reisen. 
 
Gerne würden wir für Sie eine Reise buchen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jugendreisen GmbH 
 
 
 
Hildegard Petzel 
 
Anlage 
Katalog mit Preisliste 
 
Unsere Schüler werden vermutlich zu dem Schluss kommen, dass vom Betreff bis zu den 
Anlagen alle Briefbestandteile immer wieder in verschiedenen Antwortschreiben vorkom-
men können. Bevor wir nun die Textbausteine anlegen möchte ich noch auf deren Orga-
nisation eingehen. 
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Damit der Überblick nicht verloren geht, arbeiten wir mit einem Texthandbuch. Unseres 
könnte so aussehen: 
 
 
 
 
 
Beispiel für ein Texthandbuch 
 
Sachgebiet Kundenbetreuung 
 
Volltext Baustein Stichwort 
Sehr geehrte Damen und Herren, K100 Anrede 
vielen Dank, dass Sie unser Angebot wieder in Anspruch neh-
men wollen. 

K101 Begrüßung Altkun-
de 

wir freuen uns, Sie als neuen Kunden bei uns begrüßen zu dür-
fen. 

K102 Begrüßung Neu-
kunde 

Gerne senden wir Ihnen den gewünschten Katalog mit der aktu-
ellen Preisliste zu. 

K103 Katalog 

Seit Januar können Sie unsere Angebote auch über das Internet 
abrufen. Die Web-Adresse lautet: 
 

http://www.jugendreisen.de 
 

K104 Web-Adresse 

Natürlich finden Sie auf unseren informativ gestalteten Web-
Seiten auch die Preise für die angebotenen Reisen. 

K105 Web Preise 

Gerne würden wir für Sie eine Reise buchen. K106 Buchung 
Bitte überweisen Sie den Betrag von  € auf unser Konto 
9347238 (BLZ 743 500 00) bei der Sparkasse Köln. Um Ihnen 
die Überweisung zu erleichtern, fügen wir einen Überweisungs-
vordruck bei. 

K107 Kontonummer 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Jugendreisen GmbH 
 
i. A. 
 
 

K108 Briefabschluss 

Anlage 
Überweisungsvordruck 

K109 Anlage 1 

Anlage 
Katalog 

K110 Anlage2 

Anlagen 
Überweisungsvordruck 
Katalog 

K 111 Anlage3 

 
 
 
 
Mit Hilfe eines Texthandbuches können die Schüler nach dem später folgenden Schreib-
auftrag die Textbausteine (Autotext) zuordnen und den Brief ohne großes Nachfragen 
erstellen. 
 



H. Beede It 8. Jahrgansstufe – TVA Seite 32 von 40 
 

 
Autotexteinträge anlegen und verwalten 
 
Autotext definieren 
 
Den gewünschten Bereich (Wort, Absatz, ganzer Text, Bild ...) markieren und anschlie-
ßend den Befehl Einfügen – Autotext oder einfacher über die eingeschaltete Symbolleiste 
das Icon         anklicken. 
 

 
Wir geben dem Autotext einen (eindeutigen) 
Namen 
 
Anschließend klicken wir auf Hinzufügen 
 
Der gespeicherte Text wird hier angezeigt. 
 
Durch diese Option wird der Autotext in allen 
aktiven Vorlagen bereitgestellt. Ob dies Sinn-
voll ist klären wir später. 

 
Wir beenden den Befehl durch einen Klick auf die OK-Taste. 
 
 
Wo wird der Autotext gespeichert? 
 
Der Autotext wird stets in einer Dokumentenvorlage gespeichert. Den eben erstellten Au-
totexteintrag können wir, da er in allen aktiven Vorlagen zur Verfügung steht auch in jede 
geöffnete Vorlage einfügen. Wir verwenden dazu die Symbolleiste                                     
und klicken auf Alle Einträge. Unter der Option Standard finden wir unseren gespeicher-
ten Autotext. Dies geht so lange gut, bis in jeder Klasse Textbausteine angelegt werden. 
Dann kann es vorkommen, dass die Übersicht verloren geht. Wir können dem jedoch 
entgegenwirken. 
 
Verwaltung von Autotext-Einträgen 
 
Wir könne Autotext-Einträge von einer Dokumentenvorlage in eine andere kopieren. Dies 
geschieht mit dem Befehl Format – Formatvorlage. Bei dem sich nun öffnendem Fenster 
wählen wir die Option Organisieren. 
Folgende Ansicht wird geöffnet: 
 
Wir klicken auf den Reiter AutoText und 
sehen dann alle Einträge, die in der 
gewählten Vorlage verfügbar sind. 
 
 
 
Sobald wird auf den Button Datei 
schließen klicken ändert sich dieser in Datei öffnen. Mit dieser Option können wir eine 
andere Vorlage öffnen und gewünschte Autotext-Einträge in die andere Vorlage kopieren. 
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Es gibt allerdings eine für uns noch elegantere Lösung. Denn wie schon weiter oben er-
wähnt landet ein neu erstellter Autotext immer im Untermenü Standard. Dieses Unter-
menü schwillt aber bereits über. Daher möchte ich meine AutoTexte übersichtlicher orga-
nisieren. 
 
 
Lösung 
Der Trick dabei ist, dass AutoTexte mit einer Formatvorlage verkoppelt sind. Um eine 
neue Kategorie zu eröffnen, müssen Sie zuerst eine Formatvorlage erstellen, welche exakt 
den selben Namen aufweist, wie die gewünschte Kategorie im AutoText Untermenü. 

Gesetzt den Fall, Sie möchten im AutoText-Menü eine Kategorie namens Jugendreisen, 
und dort die Einträge Begrüßung Altkunde, Begrüßung Neukunde usw. erstellen, dann 
gehen Sie wie folgt vor: 

1. Wir erstellen ein neues Word-Dokument 

2. Wählen Sie vom Word-Hauptmenü den Dialog Format - Formatvorlagen... - 
Neu.... 

3. Im nun erscheinenden Dialog, tragen Sie im Feld Name: den Wert Jugendreisen 
ein. 

4. Schließen Sie diesen Dialog ab, in dem Sie nacheinander die Schaltflächen Ok und 
Zuweisen betätigen. 

5. Im Kombinationsfeld Formatvorlage in der Symbolleiste Format sollte nun die 
Formatvorlage mit dem Namen Jugendreisen erscheinen. (In der AutoText-
Symbolleiste ist nun an Stelle von Alle Einträge der Begriff Jugendreisen zu le-
sen.) 

6. Wir geben nun den Text für den Textbaustein ein und markieren diesen. 

7. Anschließend klicken wir in der AutoText-Symbolleiste auf Neu. 

8. Wir nennen diesen AutoText gemäß unserem Texthandbuch und betätigen die 
Schaltfläche Ok. 

9. Nehmen Sie nun unter der selben Formatvorlage auch die übrigen Textbausteine 
auf. 

10. Wenn Sie dies getan haben, können Sie auf Wunsch diese Formatvorlage 
verlustfrei löschen. 

11. Löschen Sie nun den gesamten Inhalt des Dokumentes. Nun sollte wieder die For-
matvorlage Standard aktiv sein. Ist dies nicht der Fall, sorgen Sie dafür. 

12. Wenn Sie jetzt den Dialog Einfügen - AutoText wählen, sehen Sie Ihr neu erstell-
tes Untermenü mit dem Namen Jugendreisen und innerhalb dieses Menüs die Ein-
träge, welche Sie soeben aufgenommen haben. 
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Oder wir legen eine eigene Formatvorlage an, in die wir unsere AutoText-Einträge 
speichern. 
 
Wir erstellen unsere Textbausteine und lassen diese im Unterverzeichnis Standard ab-
speichern. Als nächstes erstellen wir eine Vorlage (z. B. öffnen wird vom Ordner „an-
hang_tv\g_brief“ eine der Briefvorlagen) und speichern diese als test.dot. Nun öffnen wir 
das Fenster Formatvorlage – Organisieren, öffnen dort die Vorlage test.dot und kopieren 
unsere Textbausteine von der normal.dot in die test.dot. Die Textbausteine in der nor-
mal.dot können wieder gelöscht werden. 
 
 
Abschließend eine praktische Anwendung: 
 
 
Textbausteinbriefe werden in der Regel als Schreibaufträge erstellt. Die zugehörigen 
Vordrucke werden von den Betrieben selbst erstellt. So könnte ein Muster aussehen: 
 
 
Schreibauftrag  Dateiname:   mustermann.doc 

Sachbearbeiter: Frau Petzel 
 

Anschrift: 
 
Herrn 
Heinz Mustermann 
Christoph-Dorner-Straße 18 
 
840028 Landshut 
 
 

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom: 
Unser Zeichen:  hb-xx 
Unsere Nachricht vom: 
Name:    Frau Petzel 
Telefon:   07 
Datum:   2002-06-
03 
 

Nr. 
K 100 
K 102 
K 103 
K 104 
K 106 
K 108 
K 110 
 

Einfügungen 
 
 
 
 
 
 
Hildegard Petzel 
 

 
 
Die Bausteinnummern können nach dem Texthandbuch zugeordnet werden. Sollten wei-
tere Angaben gebraucht werden, so können diese in der rechten Spalte (Einfügungen) 
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zusätzlich angegeben werden. Wir können mit der Übungsdatei auto-
text_übungsvorlage.dot und diesem Schreibauftrag einen Textbausteinbrief anfertigen. 
 
 
 
2.8 Vom Brief zum einfachen Serienbrief 
 
 
Wir haben uns durch den Textbausteinbrief viel Schreibarbeit gespart. Dieser Brief wird 
nun an alle unsere Schüler geschickt. Es müssen also die verschiedenen Adressen per 
Hand eingegeben werden. Auch diese Arbeit können wir uns erleichtern. 
 
Diese Technik ist unseren Schülern aus der täglichen Post bekannt. Firmen schicken 
Werbeschreiben, Geschenkgutscheinen (McDonalds) usw. Es bietet sich daher an, als 
Hausaufgabe im vorhinein Beispiele von Massen-Briefen mitbringen zu lassen. Anhand 
dieser Beispiele sind die Grundlagen des Serienbriefes leicht zu erkennen. 
 
Wir kommen nun zu unserem konkreten Beispiel zurück. Ich beschränke mich bewusst 
auf nur sehr wenige Seriendruckfelder. Wichtig erscheint mir, dass das Prinzip des Se-
rienbriefes erkannt wird. Im Rahme der weiteren Übungen kann ich je nach Leistungs-
stand der Klasse und der zur Verfügung stehenden Zeit tiefer in die Materie einsteigen. 
 
 
Folgende Angaben wiederholen sich bei jedem Brief: 
 
Teile des Anschriftenfeldes  Feldnamen 
Herrn  Anrede 
Heinz   Vorname 
Mustermann  Name 
Christoph-Dorner-Straße 18  Straße 
84028   Postleitzahl (PLZ) 
Landshut  Ort 
 
 
Aus diesen Angaben können unsere Schüler eine Tabelle mit dem Textverarbeitungspro-
gramm erstellen. Wir können als Adressangaben die Anforderungsbriefe der Schüler 
verwenden oder die Schüler wechseln von Platz zu Platz und tragen ihrer eigene Adresse 
in die anderen PCs ein. Sollte das Klima in der Klasse sehr schlecht sein, so muss die 
Lehrkraft eine fertige Liste vorlegen. 
 
 
Anrede Vorname Name Straße PLZ Ort 
Herr Anton Kleiner Königsfeldergasse 7 84028 Landshut 
Frau Sabine Trinkner Am Weinberg 28 84036 Landshut 
Herr Udo Kleemann Josef-Haydn-Straße 3 84166 Adlkofen 
Frau Eva Renk Holbeinstraße 26 84144 Geisenhausen 
Herr Marco Steiner Holzweg 11 84174 Eching 
Frau Renate Wunder Landshuter Straße 19 84184 Tiefenbach 
 



H. Beede It 8. Jahrgansstufe – TVA Seite 36 von 40 
 

So könnte die von den Schülern erstellte Tabelle aussehen. Diese Datei ist im „an-
hang_tv\serienbrief\adressen“ gespeichert. 
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Wir gehen wieder zurück zum Textbausteinbrief „auto-
text_übungsbrief.doc“ und öffnen die Datei. Um einen Serienbrief zu 
erstellen benötigen wir den Befehl Extras - Seriendruck. Es er-
scheint das Fenster des Seriendruckmanagers. Unter 1 Hauptdo-
kument klicken wir auf den Button Erstellen und wählen die Option 
Serienbriefe. 

 
 
Aktives Fenster: Der Serienbrief wird aus dem be-
reits geöffneten Dokument erstellt. 
 
Neues Hauptdokument: Ein leeres Hauptdoku-
ment wird angeboten. 
 
Wir klicken auf Aktives Fenster. 
 
 

 
Nun zu Punkt 2: Daten importieren. Da wir unsere Datenquelle 
(Tabelle) bereits erstellt haben, wählen wir die Option Datenquelle 
öffnen. Aus dem folgenden Fenster suchen wir die gewünschte 
Datei aus. (adressen.doc) 

 
 
 
Word bemängelt nun, dass in unserem 
Hauptdokument keine Seriendruckfelder 
vorhanden sind. Als bearbeiten wir nun un-
ser Hauptdokument. (Button anklicken) 
 
 
 
Es erscheint wieder unser Brief auf dem Bildschirm. Zusätzlich wurde die Symbolleiste 
Seriendruck eingefügt. 
 
 
An Stelle der Teile des Anschriftenfeldes fügen wir nun die Seriendruckfelder ein. Als ers-

tes markieren wir den zu ersetzenden Textteil (bei 
uns Herrn) Dann klicken wir auf die Schaltfläche 
Seriendruckfeld einfügen. Ein Fenster mit den Feld-
namen erscheint und wir wählen die Anrede aus. 
 
Das Wort Herr wurde durch «Anrede» ersetzt. In 
gleicher Weise verfahren wir mit den restlichen Tei-
len des Anschriftenfeldes. 
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«Anrede» 
«Vorname» «Name» 
«Straße» 
 
«PLZ» «Ort» 
 

 
 

Durch einen klick auf diese 
Schaltfläche können wir die 
Daten aus der Datenquelle 
anzeigen lassen (Vorschau) 

 
 
Herr 
Anton Kleiner 
Königsfeldergasse 7 
 
84028 Landshut 
 

 
 

   
 
 
 
 zum ersten 

Datensatz 
zum vorigen 
Datensatz 

Nummer des 
aktuellen 
Datensatzes 

Zum nächs-
ten Daten-
satz 

Zum letzten 
Datensatz 

 

 
 
Irgendeinem Schüler ist bestimmt schon aufgefallen, dass die Anrede Herr falsch ist und 
durch Herrn ersetzt werden muss. Wir 
müssen also die Datenquelle bearbeiten. 
Dazu klicken wir auf diesen         Button. 
 
 
Das Fenster Datenformular wird geöffnet. 
Wir können nun das Wort Herr in jedem 
Datensatz gegen Herrn austauschen (bei 
mehreren hundert Datensätzen ist dies 
sehr Zeitaufwendig).  
 
 
Dem Schüler soll klar werden, dass eine sorgfältige Planung der Datenquelle sehr 
wichtig ist.  
 
Eine schnellere Änderung des Feldinhaltes erreiche ich, wenn ich auf die Schaltfläche 
Datenquelle klicke. Es wird dadurch die Word-Tabelle geöffnet, in der ich mit dem Befehl 
Bearbeiten-Ersetzen die beiden Wörter schnell austauschen kann. 
 
 
Anfangs haben wir von einem persönlichen Schreiben gesprochen, dazu gehört auch die 
Anrede. „Sehr geehrte Damen und Herren,“ sollte durch „Sehr geehrter Herr Kleiner,“  
oder „Sehr geehrte Frau Trinkner,“ usw. ersetzt werden. Nun treten zwei Probleme auf, 
die es zu lösen gilt. 
 

o Wenn ich das Seriendruckfeld Anrede einfüge muss an Stelle von Herrn das Wort 
Herr eingesetzt werden. 

o Bei Frauen muss „Sehr geehrte ...“ und bei Männern „Sehr geehrter ...“ stehen. 
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Wir lösen die Probleme mit Bedingungsfeldern. Bei der Erarbeitung mit den Schülern 
könnte nun wieder von Problem zu Problem vorgehen und Datenquelle bzw. Hauptdoku-
ment ändern. Ich möchte hier allerdings schneller vorangehen.  
 
 
Wir öffnen unsere Datenquelle und ersetzen Frau/Herrn durch w/m. In unserem Hauptdo-
kument markieren wir Damen und Herren und klicken dann 
auf Bedingungsfeld einfügen. Als nächstes wählen wir 
Wenn... Dann... Sonst... 

 
 
 
 
 
 
Wir füllen aus. 
 
Wenn  „m“ (männlich)  
dann   schreibe „r Herr“,  
sonst   schreibe „ Frau“. 
 

 
Nun fügen wir nach dem Bedingungsfeld noch Seriendruckfeld «Name» ein. Als letztes 
bleibt noch die Änderung der Anrede im Anschriftenfeld. Wir fügen auch hier ein Bedin-
gungsfeld ein. 
 
 
Bei Bedarf kann/muss der Brief noch nachformatiert werden. Bedingung- und Serien-
druckfelder können wie jeder andere Text formatiert werden. Es ist auch darauf zu ach-
ten, dass die Leerschritte zwischen den Seriendruckfeldern eingefügt werden. 
 
Bevor wir unseren Serienbrief ausdrucken noch eine kleine Änderung am Hauptdoku-
ment. Das Datum im Info-Block soll automatisch als aktuelles Datum eingefügt werden. 
Wir fügen dazu ein Feld ein. Nachdem wir den Befehl Einfügen-Feld eingegeben haben 
erscheint folgendes Fenster: 
 

Feld 
Kategorie: 
Datum und Uhrzeit 
 
Feldnamen: 
Date 
 
Felderoptionen 
Allgemeine Schalter: 
yyyy-MM-dd 
Hinzufügen 
 
OK 
 

 
Es wird nun immer das aktuelle Datum eingefügt. 
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Der Seriendruck 
kann als neues 
Dokument ange-
legt, ausgedruckt 
oder als E-Mail 
verschickt werden In diesem Fall werden die 

Datensätze 2, 3, 4 und 5 
ausgedruckt. 

In diesem Beispiel werden alle 
Datensätze gedruckt, in denen im 
Feld Anrede das Objekt „m“ steht. 
Diese Abfrage kann mit und/oder 
verknüpft werden. 

 
Als letzter Arbeitsschritt bleibt noch der Ausdruck des Serienbriefes. Es gibt mehrere 
Möglichkeiten den Befehl einzugeben: 

 

 
Seriendruck an Drucker: Führt den Seriendruck direkt aus und druck alle! 
Serienbriefe. (ungünstig) 
 
 

 

 
Seriendruck öffnet das Dialogfeld Seriendruck, in dem Optionen für den 
aktuellen Seriendruck festgelegt werden können. 
 

 

 
Der Seriendruckmanager wird geöffnet. Im Punkt 3 – Ausführen können die 
Optionen für den aktuellen Seriendruck festgelegt werden. 
 

 
 
Welche Optionen können festgelegt werden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klicken wir auf die Schaltfläche Zusammenführen, werden die ausgewählten Datensätze 
je nach Wahl gedruckt, in einer Datei angezeigt oder als E-Mail verschickt. (Beim versen-
den per E-Mail muss ein Datenfeld mit Mail- oder Fax-Adresse vorhanden sein.) Mit je-
dem Datensatz beginnt das Programm automatisch eine neue Seite. 
 
Wählen Sie in der Regel die Option Dokument. Denn bei größeren Datenquellen werden 
sehr viele Briefe ausgedruckt. 


