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Name: Übung: LibreOffice Draw 15.11.2018

Fens ter:Recht eck

Po si tionX = 

Po si tio nY = 

Brei te = 

Höhe = 

Dreh win kel = 

Füll far be = 

Li ni en far be = 

Li ni en brei te = 

Li ni en art = 

Tür:Recht eck

Po si tionX = 

Po si tio nY = 

Brei te = 

Höhe = 

Dreh win kel = 

Füll far be = 

Li ni en far be = 

Li ni en brei te = 

Li ni en art = 

4 Er gän ze die Zeich nung um ein Ob jekt „Tür“ und ein Ob jekt „Fens ter“ der Klas se „Recht -
eck“ und gib die At tri bu te/Ei gen schaf ten an.

Dach:Gleich schenk li ges Drei eck

Po si tionX = 5cm
Po si tio nY = 2cm

Brei te = 6 cm
Höhe = 3 cm

Dreh win kel = 0°
Füll far be = oran ge

Li ni en far be =
Li ni en brei te =

Li ni en art = - kein -

EG:Recht eck

Po si tionX = 5cm
Po si tio nY = 5cm

Brei te = 6 cm
Höhe = 3 cm

Dreh win kel = 0°
Füll far be = rot

Li ni en far be = schwarz
Li ni en brei te = 1pt

Li ni en art = Durch gän gig

3 Zeich ne fol gen de Ob jek te in Libre Offi ce Draw.

LibreOffice Draw Icon

2 Öffne Libre Offi ce Draw.1 Schau dir das You Tube Video
https://youtu.be/ftEAG- go7RQ an.
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https://youtu.be/ftEAG-go7RQ
https://youtu.be/ftEAG-%E2%80%8Bgo7RQ
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Name: Übung: LibreOffice Draw 15.11.2018

8 Ver gleicht das Er geb nis mit den ur sprüng li chen Ob jek ten, d.h. mit dem Team, mit dem
ihr die Kar ten aus ge tauscht habt.

• Wo gibt es Un ter schie de zum Ori gi nal und warum?

7 Tauscht an schlie ßend mit einem an de ren Team die Ob jekt kar ten aus und er stellt mit
Hilfe der er hal te nen Ob jekt kar ten die zu ge hö ri gen Ob jek te.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Er gän ze die Zeich nung um wei te re Ob jek te.

• Ver wen de min des ten 2 neue Klas sen/For men.

6 Er stellt in Part ner ar beit zu zwei Ob jek ten eurer Zeich nung Ob jekt kar ten.
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