Überschrift
(Schrift: Rockwell, 15 & Format: Fett, Unterstrichen, zentriert)
„Hallo, ihr da drüben! Wir sind zwei und zugleich eins – mein Bruder Yang
und ich – Yin, einfach nur Yin. Willkommen in Gor Thaunus, wo
NÄCHSTENLIEBE noch großgeschrieben wird!“, begann ich meinen
gefährlichen Begrüßungsversuch der vier Fremden mit einem meiner
liebsten Sprüche für die Gattung Neuankömmling. (Schrift: Arial, 13,5 &
Format: Blocksatz, 1,0 Zeilenabstand)
Ich hatte meine abgegriffenen Worte über den halben Platz hinweg Richtung Südosttor
gebrüllt, so sehr und so weit ich mit meinem Stimmchen eben brüllen konnte. Und wie
meistens, wenn einer von uns sich lautstark bemerkbar machte, interessierte das die Wächter
in der Nähe überhaupt nicht. (Schrift: Times New Roman, 12 & Format: grüne Schrift,
rechtsbündig, Zeilenabstand 2)

Erwartungsgemäß beachteten mich die Wächter dort drüben
auf dem Wall nicht – mein Glück, das ich zuvor knallhart
einkalkuliert hatte. Das war also nicht das Ungewöhnliche
im Moment, sondern die Tatsache, dass ich dieses Gespräch
überhaupt schon eröffnen konnte. (Schrift: ALGERIAN, 14 &
Format: linksbündig, kursiv, orange Schrift, dunkelblauer
Hintergrund)
I.
II.
III.

Was soll’s, tröstete ich mich, das war nicht mein Problem, im Gegenteil, mir
bot es vielleicht eine willkommene Abwechslung.
Mit Yang war heute kaum was anzufangen, der döste schon eine Weile vor
sich hin oder er tat jedenfalls erfolgreich so als ob.
Ich kannte mein Bruderherz nur zu gut (Schrift: Verdana, 11 & Format:
Blocksatz eingerückt, Aufzählung mit römischen Zahlen, Zeilenabstand 1)
Bild + StandardTextfeld (Schrift:
Calibri, 11 & Format:
Linksbündig & Layout:
Vor dem Text)

Konturloser Text in orange
gefüllter Rechteck-Form (Schrift:
Calibri, 14 & Format:
Rechtsbündig, Weiße Schrift)

„Bild #1.jpeg“ einfügen (Layout: Vor dem Text)

Aufgabe: Formatiere die Texte wie in den Klammern jeweils
angegeben und gestalte dadurch diese Seite in Word ungefähr nach.
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