1

So funktioniert die Schreibvorlage
Wie geht es los?
Laden Sie die passende Schreibvorlage von unserer Internetseite auf Ihren PC und speichern Sie sie unter dem
Dateinamen, den Sie Ihrem Manuskript geben möchten.

Der Formatvorlagenkatalog – das „Cockpit“ der Schreibvorlage
Der „Katalog“ mit den Formatvorlagen, die Ihnen zur Gestaltung Ihres Textes zur Verfügung stehen – er ist
gewissermaßen Ihr „Cockpit“ –, lässt sich folgendermaßen öffnen:
Schritt 1: Durch einen Klick auf den Reiter „Start“ das „Startmenü“ in den Vordergrund bringen.

Schritt 2: Im Startmenü Innerhalb des Menüpunktes „Formatvorlagen“ auf den winzigen Pfeil rechts unten klicken:

Anschließend öffnet sich das Fenster „Formatvorlagen“. Über dieses „Cockpit“ lassen sich alle erforderlichen
Formatvorlagen abrufen:

Welche Formatvorlagen bietet das „Cockpit“ an?
Das Cockpit bietet alle Formatvorlagen an, die Sie zur Gestaltung Ihres Buchs brauchen:
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Formatvorlage
...

... wird verwendet für:

Tastenkürzel

Fließtext

Fließtext ist das Format, in dem Sie den ganz „normalen“ Text Ihres Buchs
schreiben.

Strg + 0

Fließtext_vor

Wenn Sie einen neuen Absatz beginnen, entsteht automatisch ein Abstand Strg + ,
zum vorherigen Absatz. Manchmal aber ist das nicht erwünscht, z. B. unmittelbar vor einer Aufzählung. Verwenden Sie dann diese Formatvorlage.

Normaler Text

Überschriften
Ü1

Das ist die Hauptüberschrift. Sie steht am Anfang eines Hauptkapitels.

Strg + 4

Ü2

Das ist eine Überschrift zweiter Ebene.

Strg + 5

Ü3

Das ist eine Überschrift dritter Ebene. Die Ü1 bis Ü3 sind nummeriert.

Strg + 6

Ü4

Hierbei handelt es sich um eine nicht nummerierte Zwischenüberschrift.

Strg + 7

LNum

Die LNum ist eine nummerierte Aufzählung.

Strg + 1

LBullet

Die LBullet ist eine Aufzählung mit Bulletpoints.

Strg + 2

Lb

Die Lb ist eine Unteraufzählung – für die LNum wie auch für die LBullet.

Strg + 3

Ltxt1

Wenn Sie innerhalb eines Aufzählungspunktes erster Ebene einen neuen
Absatz machen möchten, der kein neuer (eigenständiger) Aufzählungspunkt sein soll, benutzen Sie diese Formatvorlage.

Ltxt2

Verwenden Sie Ltxt2 wie Ltxt1, allerdings für die zweite Aufzählungsebene.

Listenformate

Sonderelemente
Blocktext

Verwenden Sie dieses Element beispielsweise für Merksätze, Zusammenfassungen, Exkurse oder Fallbeispiele.

Zitat

Die Formatvorlage „Zitat“ steht für Zitate, Texteinschübe und zur Hervorhebung ganzer Passagen zur Verfügung.

Sonstiges
Graf-Beschr

Dieses Format verwenden Sie bitte für Abbildungsunterschriften. Sofern Sie
in Ihrem Buch Abbildungen verwenden, sollten Sie jeweils auch eine kurze,
aussagekräftige Grafikunterschrift einfügen, z. B. „Abb. 1: Königskobra“.

Tab-Beschr

Dieses Format verwenden Sie bitte für Tabellenunterschriften. Ob Sie eine
Tabellenunterschrift verwenden, ist – anders als bei der Grafikunterschrift
– eher Geschmacksfrage.

Abstand

Ein Abstand zur folgenden Zeile ist in der Regel automatisch gegeben (z. B. Strg + +
beim Fließtext). Verwenden Sie das Format „Abstand“ immer dann, wenn er
nicht vorgesehen ist, Sie aber einen brauchen – beispielsweise am Ende einer Aufzählung.

Die Formatvorlagen zuweisen
Formatvorlage zuweisen mit der Maus: Um die gewünschten Formate zuzuweisen, platzieren Sie den Cursor in
den jeweiligen Absatz und klicken Sie dann im Cockpit auf die gewünschte Formatvorlage. Übrigens: Ein Absatz
muss nicht immer aus mehreren Zeilen bestehen. Bereits ein einzelnes Wort, das in einer eigenen Zeile steht, ist
ein Absatz. Müssen Sie für jeden neuen Absatz die Formatvorlage zuweisen? Nein! Sie wird automatisch in jeden
neuen Absatz „mittransportieren“ – so lange, bis Sie eine neue Formatvorlage zuweisen.
Formatvorlage zuweisen mit Tastenkürzeln: Platzieren Sie auch bei diesem „Verfahren“ den Cursor in die zu
formatierende Passage. Anstatt mit der Maus auf den Formatnamen im Cockpits zu klicken, können Sie aber auch
das Tastenkürzel eingeben. Halten Sie dazu die Strg-Taste gedrückt und geben Sie gleichzeitig die in der vorherigen Übersicht genannten Ziffern bzw. Zeichen des rechten Nummernblocks ein.
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Ausnahme: Es gibt Situationen, in denen es nicht sinnvoll ist, das aktuelle Format in den folgenden Absatz weiter
zu transportieren. So geht es beispielsweise nach einer Überschrift in der Regel mit Fließtext weiter. Anstatt das
Überschriftenformat in die unmittelbar auf die Überschrift folgende Zeile mit „hinüber“ zu nehmen, wird daher
automatisch auf die Formatvorlage „Fließtext“ umgeschaltet.

Die „Symbolleiste für den Schnellzugriff“ anpassen
Damit Sie immer sehen, welche Formatvorlage den einzelnen Textteilen zugewiesen ist, sollten Sie die sogenannte „Symbolleiste für den Schnellzugriff“ anpassen und sich die Formatvorlage dort anzeigen lassen.
Dafür müssen Sie die „Symbolleiste für den Schnellzugriff“ zunächst identifizieren. Standardmäßig befindet sie
sich oberhalb des Menübandes und besteht nur aus ganz wenigen „Schaltern“ (rot eingekreist):

Auf dem folgenden Screenshot befindet sich die (wiederum rot eingekreiste) Symbolleiste unterhalb des Menübands. Sie ist deutlich umfangreicher als die standardmäßige Symbolleiste, da sie bereits angepasst wurde:

Um die „Symbolleiste für den Schnellzugriff“ anzupassen, klicken Sie am rechten äußeren Rand der Symbolleiste
auf das sehr kleine Dreieck, das einen Pfeil symbolisiert:
Es öffnet sich folgendes Menü (entscheidend sind
die beiden untersten Befehle):

„Über dem Menüband anzeigen“ oder „Unter dem Menüband anzeigen“: Je nachdem, wo sich die Symbolleiste
befindet, wird hier die jeweils andere Position angeboten. Ein Klick auf den Befehl und das Menüband wechselt
dort hin – in der Grafik wird sie dann über dem Menüband angezeigt.
„Weitere Befehle ...“: Wenn Sie auf diesen Schalter klicken, öffnet sich ein Fenster. Dort können Sie neue Symbole auswählen, die dann auf der Symbolleiste für den Schnellzugriff angezeigt werden. Wir wollen auf der
Symbolleiste für den Schnellzugriff die Formatvorlagen anzeigen:
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Um die Formatvorlagen anzuzeigen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
1. Wählen Sie durch einen Mausklick die Option „Formatvorlage“ aus (rot umrandet).
2. Klicken Sie anschließend auf „Hinzufügen“ (blau umrandet) und bestätigen Sie mit ok (grün umrandet).
Das Fenster verschwindet nach dem Klick auf „ok“ automatisch und in Ihrer „Symbolleiste für den Schnellzugriff“
werden künftig die Formatvorlagen angezeigt. Genauer: Es wird jeweils diejenige Formatvorlage angezeigt, mit
der die Passage, in der sich der Cursor befindet, formatiert wurde (im Beispiel unten „Fließtext“):

Fließtext

