
Hier beginnt Seite 4 mit einem 
langen Bandwurm-Text ohne 
manuellen Seitenumbruch. 

Lorem ipsum dolor sit amet, at eos 
elit phaedrum, sed ei impetus 
suavitate. Mel brute essent 
honestatis ea. Graece mucius 
recusabo vim et. Qui te autem 
movet. Duo ea affert deleniti, eum 
sumo omnis constituto ei. 

Ei vim facilis oportere laboramus. 
Ei nostrud fastidii offendit pro, sed 
at quodsi perpetua. Id duo ignota 
quaestio iracundia, tollit libris 
erroribus pro et, nibh aperiri 
euismod ei nec. Nonumy prompta 
cu cum. Sed ipsum dictas diceret 
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te, mei et ludus accusam 
constituam. Ne duo verear 
molestie consectetuer, noster 
euismod ea eos. 

Ne has blandit propriae efficiantur, 
id sit fugit decore graece. Vim 
nostrud impedit ei, has ne 
persecuti philosophia. Cu decore 
moderatius ullamcorper usu, sea 
ea laudem nemore salutatus. Purto 
qualisque voluptaria ex per. Erat 
illum id cum. Eam te expetenda 
consetetur, no impedit repudiare 
cum. 

Fugit partiendo ea vel. An viderer 
efficiendi ius. Cum solum etiam 
ea. Diam mediocrem vel ex, mel 
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oporteat menandri an. Vix ei atqui 
legere delenit, ex quodsi viderer 
dissentias pro. Voluptatum 
scripserit usu ne, ei graeco 
omnium habemus usu. 

Nusquam epicuri no sit, quod suas 
et quo. An vivendum voluptatum 
vix, sed ne partiendo forensibus, 
vis ei hinc ullamcorper. Mea in 
nulla liberavisse, id vel ludus 
quodsi aperiam. Eam nemore 
quodsi posidonium cu, cu hinc 
postea denique eos. Eam sale 
bonorum consectetuer te, persius 
nostrum iracundia pro ex. 

Ei vim facilis oportere laboramus. 
Ei nostrud fastidii offendit pro, sed 
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Der tödliche 
Schatten 

odette kurtaj 

Es war einmal ein Mädchen sie 
hiss klara, klara war ein gutes 
Mädchen. Sie hatte eine Freundin 
und sie hiss Ema, Ema 
veranstalltete eine Party Klara 
möchte unbedingt hingehen. Aber 
die Eltern sagen nein. Aber Klara 
hört nicht was die Eltern sagen. sie 
rannte schnell in ihr Zimmer und 
jammerte, "warum darf ich nicht zur 
Party hin?" Klara verstand das 
nicht. Und weinte. "Sie hatte 
eine Idee heute Abend wenn die 
Eltern schlaffen gehe ich aus dem 
Fenster und zur Party. M Abend 
nach dem Abendessen ging Klara 
schnell ins Zimmer und sie lies bis 
die Eltern ins Zimmer gingen und 
schliffen. "Jetzt geht es los." sagte 
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Klara. Sie ging ganz leise aus 
dem Fenster. Als sie draussen war 
sah sie einen dunklen Schatten. 
sie erschrak und fiel. Alls sie die 
Augen öffnete war er Schatten 
weg. Sie lief zur Party und gerade 
als sie klingeln wollte sah sie den 
Schatten wider sie Traute ihren 
Augen nicht mehr. Sie klingelte 
und dann war der Schatten wieder 
weg. "Hallo Klara "hallo" sagte 
Ema "Ema weist du was" "Was 
denn?" sagte Ema. "Ich habe 
einen Schatten gesehen" "ja ja 
komm rein und trink ein 
bisschen Wasser." 
 
  Schreibe deinen Text als langen 
Bandwurm; er wird automatisch 
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auf die Seiten verteilt. 
 
Durch die Grösse der Schrift 
kannst du den Text optimal auf die 
Seiten verteilen. 
 
Durch einen manuellen 
Seitenumbruch kannst du die 
Aufteilung der Seiten selber 
bestimmen. 

Das Folgende ist ein manueller 
Seitenumbruch. 
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Hier beginnt Seite 3 

Du kannst einen Seitenumbruch 
anklicken und löschen. 
Über die Ikone «Seitenumbruch 
einfügen» kannst du selber weitere 
manuelle Seitenumbrüche 
einfügen . 
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