
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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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 

-7-

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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Parlamentsgebäude 

Fabio Wirth 

Bau 1894-1902 

95% der Matrealien aus der 
Schweiz 

Fassade: auf dem Giebel stehen 
drei Statuen. Symboliesieren 
( Unabhängigkeit Mitte),
( Executive links), (Legislative 
rechts) 

Sie sollen Kraft und Intelligenz 
bedeutet, Schlusssteine über den 
Türen symboliesirung mut 
Weisheit und Kraft. In den Nischen 
zwei Allegoien. 

Kuppelhalle 
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Drei Eidgenossenschaft, 
Symbolisieren den Rütlischwur. 
Werner Fürst von Uri, Arnold von 
Melchtal und Niklas von Flüe. Die 
3 wiegen 24 Tonnen. Sie waren 3 
Sprecher. Die 4 Bogenfenster 
wurde von Schweizer Künstler 
gestalten und am Zürichsee 
gefertigt. Ufer des Rheins. 

Glaskuppel 

Mosaik Schweizerkreuz Zwei 
Frauengestalten 
( Freiheitsgenien) . 22 
Wappenschweiben. Schweizer 
Parlament betseht aus 2 
kammenern. 46 Mitglieder des 
Ständerat. Jedes Jahr wird ein 
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neuer Bundespräsident gewählt. 

 Ständeratssaal 

Fresko von Albert Wälti. Zeigt eine 
Landesgemeinde. Der grosse 
schmiedeiserne Leuchter des 
Luzerner Ludwig Schnyder von 
Wartensee zält 208 Glühbirnen 
und wiegt 1.5 Tonnen. Von beginn 
her mit Elektrizität. Die goldenen 
Jahreszahlen in den 
Bogenzwickeln beziehen sich auf 
die wichtigste Ereignisse der 
Schweiz. 
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 Schreibe deinen Text als langen 
Bandwurm; er wird automatisch 
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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