Informatik

Objekte im Textprogramm

Arbeitsblatt

Objekte im Textprogramm und ihre Modifizierung
In fast allen Textprogrammen haben die
Dokumente, die man damit bearbeitet
eine einheitliche Struktur. Ein Beispiel
dafür ist hier dargestellt, mit der Besonderheit, dass dieses Dokument auch
eine Titelseite hat.

dokument
titelseite
titel
zeichen1

Aufgabe 1

...

Gib die Unterschiede an, die zwischen
dieser gegebenen Struktur und der
Struktur bestehen, die du für Texte modelliert hast.

seiten
ueberschrift1
zeichen39
...
absatz1
zeichen86
...

Alle diese Objekte haben Attribute, die sich auch in den Textprogrammen bearbeiten
lassen. Über das Menü unter dem Punkt »Format« bzw. über das Kontextmenü mit
der rechten Maustaste können über die Unterpunkte »Zeichen«, »Absatz« oder »Seitenvorlage« bzw. »Seite« direkt alle Attribute der jeweils gewählten Objekte bearbeitet
werden.
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Wie in der Struktur des Textdokuments schon zu sehen, werden die Überschriften als Absätze mit einer besonderen Formatierung behandelt. Für diese Formatierung sind Formatvorlagen verantwortlich, die sich einfach für jeden Absatz wählen
lassen, wie im rechten Bild deutlich gemacht.
Auf eine eigene Formatierung der Überschriften sollte verzichtet werden, da bei den Formatvorlagen wichtige Punkte beachtet wurden. So haben alle Punkte maximal zwei Auszeichnungen, wie z. B. die größere Schriftgröße und die Darstellung
der Schriftart in fett. Mehr als zwei Auszeichnungen sollte kein
Element in einem Text haben.

Teilweise gibt es dazu Schaltflächen, um einzelne Attribute von Zeichen- bzw. BuchstabenObjekten zu verändern. Diese können genutzt werden, um einzelne Wörter hervorzuheben. Hier gilt, dass maximal eine Auszeichnung ausreichend ist. Außerdem sollte immer
auf das Unterstreichen verzichtet werden. Dieses ist maximal für Links zu Webseiten
zu nutzen und eigentlich nur die Fortschreibung eines Verständnisfehlers bei den ersten
Textprogrammen1 .

Aufgabe 2
Übernimm den Text „Informatik“ aus den letzten beiden Arbeitsblättern in ein Textprogramm. Wende dort die Formatvorlagen an, um ihn entsprechend zu formatieren.
Einzelne Wörter, die durch Auszeichnungen hervorgehoben werden sollen, müssen auch
entsprechend angepasst werden.
Aufgabe 3
Überarbeite einen Text, den du für ein anderes Fach digital erstellen musstest. Überarbeite dort die Formatierung mit den hier gezeigten Elementen.

1

Die Programmierer dieser ersten Programme kannten wahrscheinlich nur die Schreibmaschine und
hatten sich nicht mit dem Setzen von Texten auseinander gesetzt. Da man bei einer Schreibmaschine
Element nicht durch fett oder größere Buchstaben hervorheben konnte, musste dort in der nächsten
Zeile mit einem - oder = als Unterstrich gearbeitet werden.
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