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Vielleicht schreibst du deine Briefe an Freunde, Freundinnen oder Verwandte

lieber mit der Hand als am Computer. 

Das ist auch gut, denn durch deine Handschrift wird es viel persönlicher als mit

jeder noch so schönen Computerschrift.

Das passende Briefpapier kannst du dir aber mit den Werkzeugen, die du in der

Multifunktionsleiste von „Seitenlayout“ findest, selbst herstellen.

Jetzt kannst du deiner Briefseite noch die passende Hintergrundfarbe geben:

� Öffne die Registerkarte „Seitenlayout“.
� Klicke im Bereich „Seitenhintergrund“ auf „Seitenfarbe“.
� Suche dir in dem Fenster die passende Farbe aus und klicke sie an.
� Probiere auch noch andere Einstellungen aus. Unter                           

findest du viele dekorative Vorschläge.
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Speichere dein selbst gemachtes 
Briefpapier ab – und du kannst deinen 

Briefen jederzeit eine ganz 
persönliche Note geben!

�

�

�

�



32

Richte eine neue Seite für dein Briefpapier ein:

� Öffne die Registerkarte „Seitenlayout“.
� Klicke im Bereich „Seite einrichten“ auf „Seitenränder“.
� Suche dir in dem Fenster die Seite mit den passenden Rändern aus und klicke

sie an.

Füge einen Zierrahmen um die Briefseite ein:

� Öffne die Registerkarte „Seitenlayout“.
� Klicke im Bereich „Seitenhintergrund“ auf „Seitenränder“.
� Klicke in dem Fenster „Rahmen und Schattierung“ bei „Effekte“:

auf das kleine Dreieck, suche dir einen passenden Zierrahmen 

aus und klicke ihn an.
� Unter „Vorschau“ kannst du sehen, wie der Zierrahmen aussehen wird.
� Bei „Rahmen“ und „Schattierung“ kannst du noch andere Einstellungen

durchführen. 
� Bestätige am Schluss alle Einstellungen mit „OK“.

Füge Schreiblinien ein:

� Öffne die Registerkarte „Start“.
� Vergrößere den „Schriftgrad“ auf 24, damit die Linien die richtige Stärke und

den richtigen Abstand voneinander haben.
� Ziehe über die ganze Seite Linien, indem du die „Umschalt-Taste“

und die „Linien-Taste“ auf deiner Tastatur so lange gleichzeitig

gedrückt hältst, bis die ganze Seite mit Linien versehen ist.
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