
MARKIER-TECHNIKEN (0PEN/LIBREOFFICE WRITER)

Wenn man einem Wort, Satz oder Absatz ein neues Textformat zuweisen will, muss 
man die zu verändernde Textstelle zuerst markieren. Dazu gibt es 6 verschiedene 
Techniken, die dir die Arbeit erleichtern.

Probiere die verschiedenen Markiertechniken am folgenden Text (grün unterlegt) aus!  
Die Techniken findest du in Rosa unterhalb des Textes. Die Wirkung ist hellgelb 
unterlegt. Markiere die gefundene Wirkung und verschiebe sie mit drag and drop 
direkt hinter die dazugehörige Technik, so dass sich ein Regelsatz ergibt.

Das Lehrerzimmer
Neben den üblichen Tischen und Stühlen enthalten die Lehrerzimmer meist eine Wand 
mit Ablagefächern für jede einzelne Lehrkraft, in welches Nachrichten seitens der 
Schulleitung und Schulverwaltung eingelegt werden. Allgemeine Mitteilungen der  
Schulaufsicht werden in manchen Schulen im Amtsblatt im Lehrerzimmer aufbewahrt.  
Außerdem befindet sich in den Lehrerzimmern ein Mitteilungsbrett, manchmal auch 
ein symbolisierter Stundenplan.
Meist gibt es eine Telefonanlage und Computer mit angeschlossenem Drucker, die  
Bibliothek mit Nachschlagewerken und Schulgesetzen sowie Fachzeitschriften. Des 
Weiteren sind Lehrerzimmer häufig auch mit Geräten ausgestattet, der Vorbereitung 
von Unterrichtsmaterialien oder den leiblichen Bedürfnissen der Lehrer dienen, z.B.  
eine Kaffeemaschine oder ein Kaffeevollautomat samt Abwaschgelegenheit. Der 
Kopierer ist oft in einem separaten Raum untergebracht, weil er die Raumluft belastet.

Quelle: (CC) http://de.wikipedia.org/wiki/Lehrerzimmer

1. Wenn man zweimal kurz hintereinander (Doppelklick) in ein Wort klickt, 

2. Beim Dreifachklick 

3. Beim schnellen Vierfachklick 

4. Wenn man mit gedrückter Strg-Taste ein A schreibt,  

5. Wenn man den Cursor an eine beliebige Stelle des Textes setzt und danach mit  
gedrückter Shift-Taste an eine beliebig andere, 

6. Wenn man den Cursor an eine Stelle des Textes setzt, dann F8 drückt und danach die  
Pfeiltasten benutzt, 

wird der Satz markiert.
wird der ganze Absatz markiert.
dann wird exakt der dazwischenliegende Text markiert.
dann wird der gesamte Text – auch über mehrere Seiten hinweg – markiert.
kann man eine „Markierungsspur“ durch den Text ziehen.(Danach Esc drücken…)
dann wird das ganze Wort markiert.

Manche dieser Techniken funktionieren innerhalb von Tabellen allerdings 
nicht!
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