Textverarbeitung 2

Einfügen von Objekten

ITG Klasse 7

In Text-Dokumenten (auch auch in anderen, auf Web-Seiten usw.) kann nicht nur Text stehen.
Mit Bildern und Formeln kann man sie illustrieren, durch einen Hyperlink auch mit einer Seite im Internet
verknüpfen
(Beispiel für einen Hyperlink).

Beispiel für eine Formel:
Der Flächeninhalt eines Dreiecks mit der Grundseite g und der Höhe h beträgt:

A=

g⋅ h
2

Aufgabe
Fügt dem Bewerbungsschreiben einen tabellarischen Lebenslauf an. Dafür gibt es im Internet eine Menge
Vorlagen.
Öffne zunächst ein neues Dokument und speichere es als lebenslauf.odt ab.
Damit du die einzelnen Punkte gut anordnen kannst, erstellst du zuerst eine Tabelle auf der Seite. In der Vorlage
hat die Tabelle zwei Spalten. Du kannst mehr Zeilen auswählen, später über den Menüpunkt Tabelle noch
weitere Zeilen oder Spalten einfügen oder löschen.
Auch hier gilt: zuerst der Inhalt, dann die Form.

1. Bilder einfügen
•
•
•

Im Lebenslauf soll ein Bild von dir enthalten sein. Speichere das Bild in deinen Eigenen Dateien.
Füge das Bild an geeigneter Stelle in die Bewerbung ein.
(EINFÜGEN BILD AUS DATEI)
Sorge dafür, dass das Bild mittig in der Tabellenspalte ausgerichtet ist und keinen Rand hat.

2. Formeln einfügen
•
•
•

Der Formeleditor dient zum Schreiben von Formeln und mathematischen Symbolen.
Den findest du unter EINFÜGEN OBJEKT FORMEL
Füge in den Lebenslauf als Beweis deiner Fähigkeiten die Formel zur Berechnung der Dichte ρ (Rhogriechischer Buchstabe) eines Würfels mit der Kantenlänge x ein, also Rho ist gleich m durch x hoch 3
(das natürlich als schöner Bruch). So soll es aussehen:

•
•
•

ρ=

m
3 .
x

Wenn die Formel fertig geschrieben ist, kann man sie durch doppelklicken weiter bearbeiten.
Hier findest du eine Anleitung mit Beispielen für den Formeleditor.
Du kannst gerne noch weitere interessante Formeln schreiben.

3. Hyperlink einfügen
•

Füge als Abschluss einen Hyperlink auf die ITG-Kursseite ein, um zu demonstrieren, wie du dich in
Zukunft informationstechnisch weiterbildest. (EINFÜGEN HYPERLINK, bei Sprungziel gibst du die
Adresse der Seite ein, am besten aus der Adressleiste des Internet-Explorers kopieren).

4. Feinarbeiten
•
•

Überprüfe die Rechtschreibung
Beachte die 10 Gebote der Textverarbeitung!

Wenn das alles geschafft ist, speicherst du die fertige Bewerbung mit Lebenslauf unter deinem Namen im
Ordner _einsammeln.

Viel Erfolg!

