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Wähle für dein Dokument eine Schrift.
Wenn es nötig ist, nimm eine zweite dazu, mehr nicht, am besten von 
der gleichen Schriftfamilie. Schrift 1 solle Text sein, Schrift 2 Hervorhe-
bung. Schriftmischung ist was für Experten!
Schreibe alles in der gleichen Farbe, am besten in Schwarz oder in 
dunklem Grauton. Das Auge empfindet das als angenehm.

Schaugrössen, Text   60pt

Themen,  Text    48pt

Titel   Text    36 pt

   Text     24 pt

   Text     18 pt

Hervorhebung Text     16pt
   Text     14pt

Lesegrössen Text     12pt
   Text     10pt

Bemerkungen,  Text     9pt

Fussnoten  Text     8 pt

   Text     6 pt

Hervorhebung im Text:
Fett 
ist recht aufdringlich, deshalb vermeide es in Text abschnitten
Schräg
ist nur eine schrägstellung der normalen Schrift, besser 
Kursive
Schriftschnitte verwenden (heissen dann auch Italic)
Unterstrichen 
ist ziemlich veraltet, stammt aus dem Zeitalter der Schreibmaschine, 
wirkt unbeholfen.
Versalien oder auch Kapitälchen 
sind Grossbuchstaben, die in Texten oft fehl am Platz wirken, deshalb 
aufpassen! Wirkt so wie wenn jemand schreien würde.
Bei Kapitälchen sind die „Kleinbuchstaben“ etwas kleiner als die 
Grossbuchstaben.

Typografie einfach

Schrift

Grösse

 
 

vollfett

schräg

kursiv, italic

unterstrichen

Kapitälchen

VERSALIEN
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Textgestaltung

Wenn du einen Text schreibst, ist es wichtig zu wissen, dass ...

vor jedem Satzzeichen ein Buchstabe steht, der Leerschlag 
erfolgt immer nach dem Schatzzeichen.
Also vor diesen Zeichen steht nie ein Leerschlag:

      .     ,     ;     :     !     ?     -     )     '      "

Zahlen und Ziffern 
können als Zahl als auch als Wort geschrieben werden. Kleine 
Zahlen sollte immer ausgeschrieben werden. Ist die Zahl eine 
Nummer, schreibe sie als Ziffer.
Bis zu vier Ziffern: schreibe die Zahl ohne Abstand
Ab fünf Ziffern kannst du Abstände oder Apostrophe als Lesehil-
fe einbauen.

Absätze oder Abschnitte
Du kannst den Absatz  oder Abschnitt mit einem deutlichen Ab-
stand zum vorherigen machen, wie hier bei diesem Abschnitt.
 
Flattersatz
Hier wird der Text auf der rechten Sei-
te nicht immer gleich weit angezeigt, 
während er auf der linken Seite bündig 
ist. Der grosse Vorteil ist hier, dass die 
Abstände zwischen den Wörtern immer 
gleich sind. Für das Auge des Lesers ist 
es wichtig, eine einigermassen regel-
mässige Form des Textes hinzukriegen, 
also sollten auf der rechten Seite keine 
riesigen Unterschiede sein.

Blocksatz
In Büchern und Zeitschriften wird meis-
tens Blocksatz verwendet, weil damit für 
das Auge eine regelmässigere Darstel-
lung erreicht wird. Du kannst genauer 
Spalten erkennen, das Auge kann sich 
besser orientieren. Dafür werden die 
Abstände zwischen den Wörtern unre-
gelmässig in die Breite gezogen.

Aufzählungen oder Listen 
kannst du mit einem Einzug (einrücken) 
und mit einem Aufzählungszeichen 
gestalten. Diese Funktion bietet dir jeder 
Textverarbeitungprogramm.

Zeichen 
in Texten

ohne Leerschlag 
davor

sieben Kühe
Seite 13

900, 7000
90 000, 75‘000

 

Dieser Text ist im Flat-
tersatz geschrieben. Du 
erkennst, dass er links-
bündig ist, während auf 
der rechten Seite keine 
Bündigkeit vorhanden 
ist, dazu müsstest du 
den Blocksatz wählen. 

Dieser Text ist im-
Blocksatz geschrieben.
Du siehst, dass die Ab-
stände zwischen den 
Wörtern verschie-
den gross sind.  Da-
für  ist der Text links 
und rechts bündig. 

Ich brauche:
•	 Brot 
•	 Zucker
•	 Honig
•	 Viel Geduld

Abschnitte

Flattersatz

Blocksatz

Aufzählungen


