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Gebrauchsanweisung für eure Seite. 1 

Dies ist ein Beispieldokument, welches als Normseit e mit 2 

einer Kopfzeile formatiert ist. Allerdings hat dies es Blatt 3 

keine 30 Zeilen, sondern auf der ersten Seite nur 2 7 und auf 4 

der zweiten nur 29 Zeilen. (Das liegt schlicht und 5 

ergreifend an der Kopfzeile). In dieser müssen eure  Angaben 6 

stehen. Um darin zu arbeiten, müsst ihr die Kopfzei le 7 

anklicken, und anschließend wieder schließen. (Was ihr in 8 

der Kopfzeile nicht braucht, löscht ihr weg, z.B. W ebadresse 9 

oder so). Auf alle Fälle müssen euer Name, der Land esverband 10 

und das literarische Genre verzeichnet sein. Danach  könnt 11 

ihr beginnen, die beiden Seiten zu gestalten. Bestü ckt also 12 

euer Blatt nach 13 

Belieben mit einer 14 

Geschichte, Gedichten 15 

oder was auch immer.  16 

Es soll immer eine 17 

Vorder- und eine 18 

Rückseite geben. Auf 19 

der Rückseite gibt es 20 

keinen Kopf, aber das 21 

merkt ihr, wenn ihr einfach weiterschreibt. Gern kö nnt ihr 22 

auch noch ein Bild einsetzen. Wenn ihr einen Aussch nitt aus 23 

eurem Buch nehmt, vergesst nicht den Buchtitel und die ISBN 24 

Nr. anzugeben.    25 

Bitte verändert möglichst nicht die Größe der Schri ft und 26 

den Schrifttyp, auf keinen Fall jedoch die Seitenrä nder oder 27 



  

den Zeilenabstand. Lasst auch zunächst ruhig die 1 

Zeilenzahlen vor eurem Geschriebenen stehen, dann w isst ihr 2 

eher, wie viel Platz ihr noch habt. (Weniger darf, mehr auf 3 

keinen Fall.) Insgesamt müsst ihr auf der zweiten S eite 4 

spätestens in der 29. Zeile zum Ende kommen.   5 

Wenn ihr dann alles fertig habt, (möglichst fehlerf rei 6 

natürlich!), dann macht ihr folgendes: 7 

Ihr geht unter Seitenlayout, Seite einrichten, dann  auf 8 

„Layout“, und dort klickt ihr unten rechts das Käst chen  9 

"Zeilennummern" an. Entfernt dann bitte den Haken v or 10 

„Zeilennummern hinzufügen". Dann sind die Nummern w eg und 11 

euer Text bleibt stehen. Sollte euch das zu mühsam sein, 12 

dann mache ich das für euch. Bitte keine automatisc he 13 

Silbentrennung, und ob ihr euren Text in den Blocks atz 14 

bringt oder den Flattersatz bevorzugt bleibt eurem 15 

Schönheitssinn überlassen. Euer abgespeichertes Mei sterwerk 16 

schickt ihr bitte als doc. Datei, (nicht  als PDF) an 17 

folgende Mailanschrift: inge.beer@fda-berlin.de   18 

Ich werde dann evtl. Rechtschreibfehler verbessern und euer 19 

gutes Stück laminieren, so dass aus zwei Seiten ein  stabiles 20 

Blatt mit Vorder und Rückseite wird. Und schon ist ein Preis 21 

für die Besucher der Buchmesse fertig. Ihr könnt so  viele 22 

Beiträge einreichen wie ihr möchtet. Insbesondere v on 23 

Kinderbuchautoren brauchen wir ganz viel, weil es f ür die 24 

Kleinen eigene Preise geben soll. Ich erwarte eure 25 

Einsendungen ab sofort bis spätestens 15.12.2013 un d hoffe, 26 

bis dahin mit euren Beiträgen überschwemmt zu werde n.  27 

Viel Spaß, bei Rückfragen könnt ihr mich gern anruf en.  28 

Inge Beer, Landesverbands Berlin. Tel. (030) 432701 4  29 


