
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 
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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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Die Katze und der 
hund 

geschrieben von 
Simone Keller 

Es war einmal eine 
Katze sie gehörte 
einem Mädchen 
namens Paula. Die 
Katze war ihr ein und 
alles. Doch eines 
Tages hörte sie wie 
Paula zu ihrer Mutter 
sagt: „Ich möchte 
auch einen Hund, weil 
meine beste Freundin 
Lilli  hat auch einen 
gekriegt!“ Ihre Mutter 
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sagt: „ Aber Paula du 
hast ja schon eine 
Katze dann kannst du 
halt keinen Hund 
haben. Ich weiss nicht 
so recht.“ Paula ging 
mit tränendem 
Gesicht aufs Bett. Die 
Katze war traurig und 
Paula war sauer auf 
ihre Mama. Die Katze 
schlich sich in den 
Garten  und sprang 
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über den Zaun. Ich 
komme nie wieder 
hier her sprach sie. 
Soll sie doch ihren 
Hund haben. Die 
Katze ging in den 
Wald und sprang auf 
einen Baum und legte 
sich hin. dacheim 
rufte paula ihre 
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