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Öven to Afsatzformate 

Ferien in’n Fuulpuup-Club 
• Geevt Se den Text in. 

 

 

Afsatzafstänn: 
• Markeert e alle Afsätt un geevt Se ehr en Abstand nach vun 6 pt. 
• Sett Se alle Afsätt in Blocksatz. 
• Geevt Se de Hoofd-Överschrift en Abstand nach vun 18 pt. 
• Geevt Se de Twischen-Överschriften en Abstand vor vun 12 pt. 
• Sett Se den Reegnafstand in de eersten twee Afsätt op 1,5-zeilig. 
• Sett Se den Reegnafstand in de letzten twee Afsätt op doppelt. 
• Sett Se den Reegnafstand för alle Afsätt wedder op einfach. 

 

Intöög un Utrichten: 
• De eerste Afsatz („Familienferien in’n Fuulpuup-Club sünd...“) warrt zentreert. He 

kriggt links un rechts en Intoog vun 2 ½ cm. 
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• De tweete Afsatz („Wokeen wat Besünners will...“) warrt rechtsbünnig sett un kriggt 
en rechten Intoog vun 2 ½ Zentimetern. 

• De drütte Afsatz („Wokeen sik eenfach drieven laten will...“) kriggt en linken Intoog 
vun 2 cm. 

• De veerte Afsatz („Wenn Se binn de neegsten veer Weken...“) kriggt links un rechts 
en Intoog vun 2 cm.  

• De föffte Afsatz („Uns Clubanlagen in de Alpen...“) kriggt linkerhand en 
Eerstreegnintoog (Erstzeileneinzug) vun ½ cm un rechterhand en Intoog vun 2 cm. 

• De sösste Afsatz („All uns Skikursen warrt...“) warrt rechtsbünnig sett. He kriggt en 
linkten Intoog vun 3 cm. 

 

P.S. De Wöör „Rabatt vun 10%“ sünd mit „Luft twüschen de Bookstaven“ sett. Kriggt Se dat 
ok hen? Is en Tekenformaat! 

 

Un so süht dat amenn ut: 
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Öven to Hangen Intoog 
De nafolgen Text is en Uttoog ut „Viel Lärmen um nichts“, W.Shakespeare, Översetten: 
W.H.Baudissin. 

Beatrice: Mich wundert, dass Ihr immer etwas sagen wollt, Signor Benedict; kein 
Mensch achtet auf Euch. 
Benedict: Wie, mein liebes Fräulein Verachtung! Lebt Ihr auch noch? 
Beatrice: Wie sollte wohl Verachtung sterben, wenn sie solche Nahrung vor sich hat 
wie Signor Benedict? – Die Höflichkeit selbst wird zur Verachtung werden, wenn Ihr 
Euch sehen lasst. 
Benedict: Dann ist Höflichkeit ein Überläufer; aber so viel ist gewiss, alle Damen sind 
in mich verliebt, Ihr allein ausgenommen; und ich wollte, mein Herz sagte mir, ich 
hätte kein so hartes Herz; denn wahrhaftig, ich liebe keine. 
Beatrice: Ein wahres Glück für die Frauen; Ihr wäret ihnen ein gefährlicher Bewerber 
geworden. Ich danke Gott und meinem kalten Herzen, dass ich hierin mit Euch eines 
Sinnes bin. Lieber wollt ich meinen Hund eine Krähe anbellen hören als einen Mann 
schwören, dass er mich liebe. 
Benedict: Gott erhalte mein gnädiges Fräulein immer in dieser Gesinnung! So wird 
doch der eine oder andre ehrliche Mann dem Schicksal eines zerkratzten Gesichts ent-
gehen. 
Beatrice: Kratzen würde es nicht schlimmer machen, wenn es ein Gesicht wäre wie 
Eures. 
Benedict: Gut, Ihr versteht Euch trefflich darauf, Papageien abzurichten. 
Beatrice: Ein Vogel von meiner Zunge ist besser als ein Vieh von Eurer. 
Benedict: Ich wollte, mein Pferd wäre so schnell als Eure Zunge und liefe so in eins 
fort. Doch macht nur weiter, ich bin fertig. 
Beatrice: Ihr müsst immer mit lahmen Pferdegeschichten aufhören, ich kenne Euch 
von alten Zeiten her. 

 

Welk Schreed mööt Se dörföhrn, dat de Text so utsüht as hier?: 

 

Be a t r i c e : Mich wundert, dass Ihr immer etwas sagen wollt, Signor Benedict; kein 
Mensch achtet auf Euch. 

Be n e d i c t : Wie, mein liebes Fräulein Verachtung! Lebt Ihr auch noch? 

Be a t r i c e : Wie sollte wohl Verachtung sterben, wenn sie solche Nahrung vor sich 
hat wie Signor Benedict? – Die Höflichkeit selbst wird zur Verachtung 
werden, wenn Ihr Euch sehen lasst. 

Be ne d i c t : Dann ist Höflichkeit ein Überläufer; aber so viel ist gewiss, alle Damen 
sind in mich verliebt, Ihr allein ausgenommen; und ich wollte, mein Herz 
sagte mir, ich hätte kein so hartes Herz; denn wahrhaftig, ich liebe keine. 

Be a t r i c e : Ein wahres Glück für die Frauen; Ihr wäret ihnen ein gefährlicher Bewer-
ber geworden. Ich danke Gott und meinem kalten Herzen, dass ich hierin 
mit Euch eines Sinnes bin. Lieber wollt ich meinen Hund eine Krähe an-
bellen hören als einen Mann schwören, dass er mich liebe. 
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Be ne d i c t : Gott erhalte mein gnädiges Fräulein immer in dieser Gesinnung! So wird 
doch der eine oder andre ehrliche Mann dem Schicksal eines zerkratzten 
Gesichts entgehen. 

Be a t r i c e : Kratzen würde es nicht schlimmer machen, wenn es ein Gesicht wäre wie 
Eures. 

Be ne d i c t : Gut, Ihr versteht Euch trefflich darauf, Papageien abzurichten. 

Be a t r i c e : Ein Vogel von meiner Zunge ist besser als ein Vieh von Eurer. 

Be ne d i c t : Ich wollte, mein Pferd wäre so schnell als Eure Zunge und liefe so in eins 
fort. Doch macht nur weiter, ich bin fertig. 

Be a t r i c e : Ihr müsst immer mit lahmen Pferdegeschichten aufhören, ich kenne Euch 
von alten Zeiten her. 

 

Tipp: Bruukt Se düsse Techniken: 

• Afstand twüschen Afsätt 

• Hangen Intoog 

• Afstand twüschen de Bookstaven („gesperrt“ setten) 

• Format överdragen (Pinsel-Symbol) 
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