
Wie verwende ich Microsoft Word ? 
 
 
1. Beispiel: Starte das Programm Microsoft Office Word. Du findest es auf der Arbeitsfläche (Desktop) 
2. Beginne nun mit der Erstellung eines Textes:  

a. Öffne mit Hilfe des Mauszeigers DATEI (oben links) , Schreibe links bei Autor: Deinen Namen        
Titel: Arbeiten mit Word 

b. Reiter „Seitenlayout“: Seitenränder auf 1,5 cm  (Benutzerdefinierte Ränder) 
c. Schreibe nun den folgenden Text ab. Vorsicht: Dein Text sieht noch nicht so aus, wie der hier 

unten stehende. Gehe nach jedem Absatz auf RETURN (abgeknickter Pfeil nach links). 
 

Die Spinne mit der Angel 
 
In Australien  lebt eine Spinne, die 
keine Netze baut, sondern Insekten 
angelt. Zuerst zieht sie einen Faden 
waagerecht von einem Ast zum 
andern. Dann lässt sie von diesem 
Hochseil einen anderen Faden mit 

einer klebrigen Kugel am Ende 
senkrecht herab.  
Die vorüberfliegenden Insekten halten 
die Kugel für eine fette Beute. 
Wenn ein Insekt an der Kugel klebt, 
zieht die Spinne den Faden hoch und 
macht sich an die Mahlzeit. 

 
d. FORMATIERE den Text wie folgt: 

a. Drücke die Tasten STRG und A gleichzeitig um alles zu markieren.  
b. Gehe dann mit dem Mauszeiger auf die Menüleiste START und suche bei Schriftarten Arial 

heraus und klicke es an: Die Schrift deines Textes verändert sich. 
c. Gehe auf  Schriftgrad und wähle 14 aus. Die Größe der Buchstaben verändert sich.  
d. Gehe mit dem Mauszeiger an den Rand des Blattes und klicke einmal. Die dunkle 

Markierungsfläche verschwindet. 
e. Gehe mit dem Mauszeiger links von der Überschrift, so dass der Zeiger nach rechts zeigt. 

Klicke einmal. Die Zeile ist markiert (dunkel). 
f. Gehe mit dem Mauszeiger zur dritten Menüleiste und klicke auf das Icon „Fett“ (F), dann auf 

Unterstrichen (U). Die Überschrift ist in fetten Buchstaben unterstrichen. 
g. Gehe nun  mit dem Zeiger auf  „Zentriert“ in der dritten Menüleiste. Die Überschrift ist in der 

Mitte des Textes. 
h. Gehe nun mit dem Mauszeiger direkt hinter „Australien“. Drücke auf die linke Maustaste und 

ziehe bei eingedrückter Maustaste die Markierung über das Wort.  
i. Gehe dann mit dem Mauszeiger auf  K  (kursiv) in der dritten Menüleiste. 
j. Formatiere ebenso die Wörter „Spinne“, „Insekten“, „angelt“, „klebrigen Kugel“ . 
k. Nun möchtest du den Text in zwei Spalten aufteilen:  Gehe mit dem Mauszeiger links von 

der Überschrift, so dass der Pfeil nach rechts zeigt. 
l. Drücke auf die linke Maustaste und fahre mit eingedrückter Maustaste über den Text. 
m. Nun gehe auf den Reiter „Seitenlayout“ auf das  das Icon „Spalten“. Gehe auf „Zwei 

Spalten“. 

Dein Text ist jetzt fertig formatiert. Er sieht jetzt aus wie oben.  
 

 

 


