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Schon gewusst? #1 
 

 

Unsere „Schon gewusst“-Posts sind kleine, aber feine Hilfen für den Alltag mit Word.  

 

Viel Spaß damit!😊  
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1.  „Text in Tabelle umwandeln“  

Es ist ganz einfach, einen Text in eine Tabelle umzuwandeln! 

 

1. Einfach den Text runterschreiben und mit dem Tabulator Spalten definieren! Mit 

Absatzmarken definiert man automatisch die Zeilen: 

 
 

2. Dann einfach alles markieren und unter „Einfügen → Tabelle à Text in Tabelle 

umwandeln“, die Tabellengröße nochmal kontrollieren und ggf. anpassen.

  
 

3. Schwupps! “OK” drücken und das Ganze in eine Tabelle umwandeln.  
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2. „PDF-Datei exportieren“ 

Man kann ganz einfach eine PDF-Datei erstellen. 

 

1. Einfach unter „Datei“ auf "Exportieren" klicken, dort "PDF/XPS-Dokument erstellen" 

auswählen, "Standard" anklicken und ggf. die Optionen anpassen!

 
 

2. Man kann die Einstellungen noch anpassen, wenn man auf „Optionen“ klickt: 

 
Das funktioniert in allen Office-Paketen gleich. Wer die Adobe Acrobat Vollversion hat, kann 

bei "Exportieren" einfach auf "Adobe PDF erstellen" klicken. 
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3. „Änderungsmodus aktivieren“ 

Im Änderungsmodus, auch kurz „Markups“ genannt, lassen sich Einstellungen vornehmen, die 

einem das Bearbeiten erleichtern. 

 

So kann man zum Beispiel an- oder abwählen, welche Änderungen man überhaupt sehen 

möchte oder für die Textbearbeitung unnötige Formatierungsänderungen getrost ausblenden. 

  

1. Einfach auf „Überprüfen“ gehen, dort unter „Markup anzeigen“ auf den kleinen Pfeil 

klicken und ein bisschen austesten. 

 
 

2. Alles, was man „sehen“ möchte im Änderungsmodus kann man hier einstellen:  
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4. „Condensed-Schrift“   

Ein einziges Wort hängt in der nächsten Zeile und das sieht äußerst unschön aus?  

Hier kann man mit der Schriftarteinstellung in einem gewissen Rahmen "tricksen". 

 

1. Einfach den ganzen Absatz markieren, einen Rechtsklick auf Schriftart machen oder 

oben in der Leiste bei "Start“ → „Schriftart“ auswählen: 

 
 

2. Dann auf den zweiten Reiter "Erweitert" klicken und bei Abstand "schmal" auswählen. 

Rechts daneben bei "Von:" Werte eingeben von 0,1 bis höchstens 0,3 (hier wird es 

dann leider meistens schon "unschön"). 
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