Einleitung
Die Frage ist nicht, ob Sie Word nutzen,
sondern, wie Sie es nutzen! Ob Ein- oder
Umsteiger, ob Anfänger,
Fortgeschrittener oder Profi – setzen Sie
Word mit Tipps und Tricks richtig ein!
Zeigen Sie, was Sie alles können, und
machen Sie richtig Eindruck mit
schnellen Befehlen und Ruck-ZuckTastenkombinationen.

Über dieses Buch
…
… kann man viel schreiben, aber muss das
sein? Wir nutzen lieber die Seitenzahlen

für Tipps und Tricks in Word mit AhaEffekt.
Dieses Buch ist mehr als ein Buch, denn
es ist ein Word-Buch. Die
Textverarbeitungssoftware (allein dieses
Wort!) Word ist eine ziemlich trockene
Angelegenheit.
Texte, Tabellen, Serienbriefe und so
weiter. Das muss man sich mühsam
aneignen, denken die meisten. Dass es
auch anders geht, möchte Ihnen dieses
Buch zeigen … Trockener Stoff, flüssig
erzählt!
Kann man staubtrockene Inhalte
überhaupt so darstellen, dass sie sofort
eingängig sind? Wenn die Lektüre dieses
Buches für Sie zum Word-Erfolgserlebnis
wird, dann ist es geglückt.

Jedem kann man es nicht recht machen.
Wie »viele Wege nach Rom führen«, so
kommt man auf unterschiedliche Weise
auch in Word ans Ziel.
Jeden Weg aufführen kann man nicht!
Jedes Thema erwähnen, wie denn bei
diesem »Büchlein«?
Und jeden einzelnen Tipp auch nicht …,
aber wir versuchen es wenigstens!

Wie dieses Buch
aufgebaut ist
Dieses Buch besteht aus drei Teilen, die
in einzelne Kapitel untergliedert sind.
Hier ein Überblick, was Sie in den
einzelnen Teilen erwartet:

Endlich! Word im Griff
Sie kennen Word bereits? Sie werden es
noch besser kennenlernen. Weiten Sie Ihr
Grundwissen noch mehr aus … Sie lernen
all die versteckten Schaltflächen und
Funktionen kennen. Richten Sie Ihr Word
mal so ein, wie es für Sie komfortabel ist!

So schnell kann’s mit
Word sein – Tipps und
Tricks!
Word kann ruck, zuck Befehle umsetzen.
Mit bestimmten Mausaktionen und Tasten
bewegen Sie sich sehr schnell auf der
Word-Oberfläche. Inhalte können schnell
bewegt, kopiert und eingefügt werden und
das nicht nur in Word, sondern auch für
andere Programme.

Das spart Zeit, Mühe und schont Ihre
Nerven!
Zeigen Sie stolz mit den Entwicklertools,
was Sie so alles können!

Der Top-Ten-Teil –
Kreativ und Crazy
Was kann Word eigentlich nicht? Es kann
nicht die Lottozahlen voraussagen … aber
sonst kann es eine Menge! Diagramme
ausfüllen, Symbole anordnen,
Sternkreiszeichen bestimmen und auch
ganz verrückt rechnen …

Symbole, die in
diesem Buch

