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2 Schrei be den Text „Ich än de re die Größe der Schrift.“ 
Mar kie re den Text und for ma tie re die sen nach ein an der in den fol gen den Grö ßen.

8 12 24 27

1 Setze die fol gen den Be grif fe in die rich ti ge Lücke ein.

Leiste pt Punkt Schriftgröße

Die Größe der Schrift nennt man eben falls .

Diese wählt man über die  aus.

Die Größe der Schrift wird in  an ge ge ben und mit  ab ge kürzt.

3 Setze die fol gen den Be grif fe in die rich ti ge Lücke ein.

Dickte Font Höhe Laufweite nichtproportional proportional Schriftart

Schriftfamilie Serifen serifenlos verschiedene

Jede Schrift ge hört einer Art, die , und einer Fa mi lie, die 

, an. Schrif ten wer den eben falls  be zeich net.

Die Arten der Schrif ten be sit zen  Merk ma le: Man che be sit zen

klei ne „Füß chen“ ( ). Die Arten, die diese nicht be sit zen, nennt man 

. Jede Schrift hat eine ei ge ne , so dass ein Text bei glei cher

Schrift grö ße je nach Art eine an de re Größe zeigt. Eben falls hat jede Schrift eine ei ge ne 

. Dies ist die Brei te ( ) einer Schrift. Je nach Schrift ist diese

 oder , so dass der selbe

Texte je nach Schrift un ter schied lich breit wird.
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4 Schrei be den Text „Ich for ma tie re die Art der Schrift.“ 
Mar kie re den Text und for ma tie re die sen nach ein an der mit den fol gen den Arten. Ver glei -
che.

Times New Roman
Book man Old Style

Arial
Ash ley

6 Schrei be den Text „Ich rich te mei nen Text aus“. Mar kie re den Text und rich te die sen wie
folgt aus.

Links bün dig Rechts bün dig Mit tig Block satz

5 Setze die fol gen den Be grif fe in die rich ti ge Lücke ein.

ausrichten Blocksatz linksbündig mittig rechtsbündig

Texte las sen sich .

Soll der Text am lin ken Sei ten rand bün dig an schlie ßen nennt man dies 

. Ist ge wünscht, dass der Text am rech ten Sei ten rand bün dig ab -

schließt, nennt man dies . Schließt ein Text an der lin ken als

auch an der rech ten Seite bün dig ab, dann nennt man dies .

Es ist eben falls mög lich, dass ein Text an kei nen der Sei ten rän der ab schlie ßen soll, son -

dern im Zen trum einer Zeile aus ge rich tet ist, dann nennt man dies .

7 Schrei be den Text „Ich for ma tie re mei nen Text“. Mar kie re den
Text und än de re die sen wie folgt.

Fett Kur siv Un ter stri chen Ohne
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