
Tastatur-Shortcuts – Trainingstext 2 x von Hand schreiben, dann Mittippen 

 

Die Lehrerin betritt ganz normal die Klasse. Sie nimmt gleich mal ein neues Blatt (STRG+N). Und wir 

sollen es gleich speichern mit F12 (z. B. auf C:\Temp). Dann sagt sie aber, wir sollen mal in eine „andere 

Datei öffnen (STRG+O)“. Nein, doch abbrechen, sie hat sich‘s anders überlegt. Sie stellt sich jetzt in die 

Mitte, um besser zu erklären (STRG+E), aber das sieht nicht so schön aus, daher lieber wieder linksbündig 

(STRG+L). 

Jetzt versucht sie’s auf der rechten Seite der Tafel (STRG+R), damit die Schüler besser sehen. 

Aber das fällt zu wenig auf, daher “jetzt bitte alles markieren (STRG+A), dann alles kursiv schreiben 

(STRG+Umschalt+K“), aber das ist zu schwach, daher „Das Ganze in fett (STRG+Umschalt+F)“. Doch 

das braucht zu viel Tinte, also mit demselben Shortcut wieder zurückschalten auf Normalschrift. Für die 

nächste Überschrift „jetzt nur Wörter unterstreichen“ (Zeile markieren, dann STRG+Umschalt+W), und den 

Befehl nach dem Tippen des Fragezeichens mit derselben Eingabe wieder zurücknehmen: 

Wie formatiere ich? 

Dann normal weiterschreiben. „Und bevor ein Malheur passiert, bitte mal schnell speichern (STRG+S)!“ 

Jetzt will sie plötzlich alles doppelt unterstrichen!! (STRG+Umschalt+D), aber das sieht doch zu krass aus, 

daher lieber wieder nur einfach (STRG+Umschalt+U),  na also geht doch! „Und jetzt bitte genauso wieder 

aufhören mit der Unterstreichung“  So, die Lehrerin hat die bisherige Schrift grad mal satt, daher wechseln 

(STRG+Umschalt+A), dann oben die Schriftart wählen, bzw. auswendig eingeben, auf Wunsch der Lehrerin 

Courier): 

 
So sieht das dann aus. Aber jetzt sagt sie: „Bitte mehr Zeilenabstand, 

mindestens 1,5“! (STRG+5), nicht schlecht, aber für den nächsten 

Abschnitt „bitte noch doppelten Abstand.“ (STRG+2) 
So sieht dann der nächste Abschnitt aus. „Damit man den Abschnitt aber 

besser erkennt, bitte Einzug von links“ (STRG+M), aber vorher erst 

Return drücken! 

Und jetzt ab hier „Einzug von links und zurücknehmen“ mit 

(STRG+Umschalt+M). Und was ist mit hängendem Einzug? (STRG+T) 

„T“ als Galgensymbol wegen Hängens? Aber was soll das eigentlich heißen, 

aha, in dieser Zeile wird es klar, „macht den Absatz mal wieder 

einzeilig, sonst ist das Blatt zu Ende!“ (STRG+1) Danke.  

  

„Für Fortgeschrittene jetzt noch mit Kapitälchen“ (STRG+UMSCHALT+Q), DAS QUÄLT DIE FINGER EIN 

WENIG, JETZT ABER WEG MIT DEM HÄNGENDEN EINZUG, NEIN NICHT NOCH MAL STRG+T, SONST WIRD’S NOCH 

SCHLIMMER, SONDERN STRG+UMSCHALT+T, UND ZWAR SO OFT WIE NÖTIG.  

 

„JETZT BITTE MIT STRG+LEER wieder ganz normal schreiben“ und als Krönung „jetzt tief gestellt“ mit 

STRG+#, also so, „als Eselsbrücke denkt euch das Doppelkreuz als Abwärts-Stufe“, „und nun auch 

hochgestellt“ mit STRG+ + ist da schon einsichtiger
oder?

 Genauso kommt man wieder runter. Das sind 

Nuancen, wie kann man das auch anders ausdrücken? „Wenn uns ein Synonym fehlt, markieren wir das 

Wort (hier: Nuance) und öffnen schön den Thesaurus“ (UMSCHALT+F7). Die Lösungen gefallen nicht, 

daher verlassen wir ihn wieder. Jetzt noch die „Rechtschreibprüfung“ mit F7, und nach Verlassen mit 

Escape noch „ein Sprung zurück ans Textende“ mit STRG+Ende „und weil’s so viel Spaß macht mit 

STRG+Pos1 an den Textanfang“. So, „jetzt noch mal Speichern“, dann „Seitenansicht“ (STRG+F2), mit 

Escape zurück und „wir können endlich drucken!“ (STRG+P).  

„Und wenn ihr jetzt schnell ein Symbol auf dem Desktop aufrufen wollt, räumt ihr Euch jederzeit den Weg 

frei mit der Weg-Da!-Kombination: Windows-Taste+D!“ So sagt die Lehrerin. 

 


