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das ändert nichts daran, dass ihn
ausser mir niemanden verstehen
kann. Ich schaue mir den Roboter
an. Sieht stabil aus. Mit Gewalt
aufhalten geht also nicht. Ich
schaue mir die Fahrbahn des
Roboters an. Er wechselt immer
am Rand die Richtung. Da kommt
mir in den Sinn, dass der Roboter
einen Berührungsensor
besitzt. Und das sich am Rand des
Rasens kleine Drähte befinden.
Wenn dann der Roboter diese
Drähte berührt, wechselt er
die Richtung. Mir kommt eine Idee.
Ich hole ein paar Stöcke, und lege
damit eine Schutzmauer um
Hunter. Es funktioniert. Der
Roboter kann Hunter jetzt nicht

Grashalm Hunter lebt auf einem
ziemlich grossem Rasen. Er sagt
immer, dass auf dem Rasen zu
wenig los sei. Ich höre mir sein
Gemotze noch ein wenig an und
gehe. Gerade bin ich ich am
Gartentor angekommen, fängt er
an zu schreien. Ich drehe mich um,
und sehe, was ihm so Angst
macht. Die Besitzer des Gartens
haben einen Rasenmähroboter
gekauft. ,,Hilfe!', schreit Hunter, ,,Iich werde nie motzen, oder was du
auch immer wilst, hilf mir !' ,,Alles?'
frage ich. ,,Alles!' Er brüllt schon
fast. Ich hätte mir nie träumen
lassen, dass ein so kleiner
Grashalm so laut sein kann. Aber

mehr erreichen. Irgendwann fährt
der Roboter zu seiner Ladestation
zurück. Jetzt kann ich mit Hunter
über meine Belohnung sprechen.
Er weiss offenbar, was ich sagen
möchte. Hat wahrscheinlich mit
dem fragendem Ausdruck auf
meinem Gesicht zu tun.
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Das ist ein Hilfetext, den du
einfach löschen kannst.
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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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.
Hier beginnt Seite 4 mit einem
langen Bandwurm-Text ohne
manuellen Seitenumbruch.
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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
Du kannst einen Seitenumbruch
anklicken und löschen.
Über die Ikone «Seitenumbruch
einfügen» kannst du selber weitere
manuelle Seitenumbrüche
einfügen .
Hier beginnt Seite 3
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Fugit partiendo ea vel. An viderer
efficiendi ius. Cum solum etiam
ea. Diam mediocrem vel ex, mel
te, mei et ludus accusam
constituam. Ne duo verear
molestie consectetuer, noster
euismod ea eos.
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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.
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