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Textverarbeitung II

Eine Textverarbeitung bietet viele Möglichkeiten. Unter anderem gibt es viele 
Schriftarten. Um einen Brief oder einen längeren Text zu schreiben, sollte man trotzdem 
nur eine einzige Schriftart benutzen. Sonst sieht ein Text zu „bunt“ und zu unprofessionell 
aus.

Die Größe von Schriften wird traditionell in der Einheit Punkt (pt) angegeben. Es gibt 
unterschiedliche Interpretationen, aber zur Zeit gilt:

1 pt = 0,3527 mm

Eine normale Schrift ist zwischen 10 und 12 Punkt groß. Dieser Text ist in der Größe 12 pt 
(12 Punkt) geschrieben.

Schriftarten kann man in vier große Familien unterteilen. Das ist keine offizielle Einteilung 
(die offizielle Einteilung regelt DIN 16518). Man wählt Schriftarten nämlich nicht nur nach 
Aussehen, sondern nach der Geschwindigkeit, in der man diese Schriften lesen kann. 
Einige kann man besonders schnell lesen, andere benötigen mehr Zeit. Die Schriftart, in 
der man sehr schnell lesen kann, benutzt man gerne für Zeitungen oder Romane. 
Schriftarten, die man nicht so schnell lesen kann, werden gerne für Briefe, Berichte oder 
Fachbücher benutzt. Der Leser soll sich das ja genauer anschauen. In der Werbung oder 
bei Einladungen nimmt man gerne Schriften, die man nur ganz langsam lesen kann.

Drei der vier Schriftartfamilien benutzen für ihre Buchstaben unterschiedlich viel Platz. Das 
sind die Proportionalschriftarten. Eine Familie benutzt für jeden Buchstaben gleichviel 
Platz. Das nennt man dann spaltentreu. Manche Schriftarten zeigen an den 
Buchstaben Serifen (franz.: Füßchen). Andere haben keine Serifen. Sie heißen 
dann sans serif (franz. ohne Füßchen).

Die vier „Familien“ und ihre Eigenschaften sind:

Times
(Times New Roman)

mit Serifen:
T q g i m

zum schnell lesen Zeitung, Roman

Helvetica
(Albany AMT)

ohne Serifen:
T q g i m

zum weniger schnell 
lesen

Geschäftsbrief, 
Bericht, Fachbuch

Courier
(Courier 10 Pitch)

mit Serifen
T q g i m

zum langsamer 
lesen

Zahlentabellen

Script
(URW Chancery L)


T q g i m

zum ganz langsam 
lesen

Einladungen, 
Werbung

Dieser Fachtext ist in der Schiftart Tahoma (sans serif, 12 pt) geschrieben.
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Abb.: Serife
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