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Tipp 1 

 

Die ersten (beiden) Seiten von der Seitennummerierung ausnehmen 

 
Dazu musst Du den ersten beiden Seiten eine andere Vorlage zuweisen. 

 

Mit F11 rufst Du den Manager für Formatvorlagen auf. Klicke hier auf den Button 

Seitenvorlagen. Der Cursor muss in der ersten Seite sein. Mit einem Doppelklick auf "Erste 

Seite" hast Du das Format geändert. Klicke nun auf den Button "Neue Vorlage aus 

Selektion" und nenne sie bspw. Zweite Seite. 

 

Danach setzt Du den Cursor an das Ende der ersten Seite und gehst zu Einfügen – 

Manueller Umbruch. Wähle zum Seitenumbruch die Vorlage "Zweite Seite". 

 

Bei bereits vorhandenen Seiten kann ein Seitenumbruch bewirken, dass der Inhalt 

möglicherweise ein paar Zeilen nach unten Seite verschoben wird. Mit der ENTF-Taste kann 

man ihn aber wieder auf die ursprüngliche Stelle zurückholen. 

 

Jetzt aktiviere die Kopfzeile für die Standardvorlage (Einfügen – Kopfzeile - Standard). Sie 

sollte nun erst ab Seite 3 erscheinen. 

 

Danach setzt Du den Cursor an das Ende der zweiten Seite und gehst zu Einfügen – 

Manueller Umbruch. Wähle zum Seitenumbruch die Vorlage "Standard", setze ein Häkchen 

vor "Seitennummerierung ändern" und bestimme die Zahl 1. 

 

Nach Einfügen – Feldbefehl – Seitennummer sollte auf Seite 3 die Seitennummerierung 1 

sein.  
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Tipp 2 

 

Verweise auf Textmarken 
 

Wie setze ich innerhalb eines Dokuments Verweise auf eine Textmarke?  

 

Wie kann ich automatisch den gleichen Text der Textmarke in die Verweisstelle einfügen 

lassen?  

 

Schreibe den Text (Bsp. Ich liebe die Opensource-DVD!), markiere ihn und definiere dafür 

eine Textmarke (Bsp. Test) mit Einfügen - Textmarke. Platziere die Schreibmarke an der 

Stelle, die den Bezug erhalten soll. Rufe unter Einfügen - Feldbefehl - Andere das Register 

Querverweise auf und wähle im Bereich Feldtyp die neu angelegte Textmarke (LibreOffice: 

Lesezeichen) "Test" aus. 

 

Unter "Referenz einfügen" markierst Du noch "Referenztext". Jetzt wird der Inhalt, also Ich 

liebe die Opensource-DVD!, eingefügt. Per Mausklick gelangt man von hier aus zur Stelle mit 

der ursprünglichen Textmarke.  

 

Statt des Inhalts können auch Bezug nehmend auf die Textmarke Seitenzahl, Oben/Unten 

oder Kapitel eingefügt werden.  
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Tipp 3 

 

Wie kann ich eine Aufzählung neu beginnen? 

 
1.  

2.  

1.  

2.  

Setze den Cursor an die Stelle, an der die Aufzählung neu beginnen soll und öffne Format - 

Absatz. Im Register "Gliederung & Nummerierung" aktiviere die Einstellung "An diesem 

Absatz neu beginnen" und "Beginnen mit" und passe die Zahl daneben ggf. an. 
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Tipp 4 

 

Rechnen in einem Textdokument 

 
Mit einer Tastenkombination ist es möglich, innerhalb eines Textdokumentes 

Rechenaufgaben zu lösen. 

 

Sie möchten bspw. die Summe zweier Zahlen mit einer Zahl multiplizieren. Geben Sie die 

Rechnung auf diese Weise ein: 

 

(1020+794)*163 

 

Markieren Sie die Formel und drücken gemeinsam die beiden Tasten [STRG][+]. Dadurch 

wird das Ergebnis in die Zwischenablage kopiert. Mit [STRG][V] fügen Sie das Ergebnis in 

das Dokument ein.  
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Tipp 5 

 

Standard-Schriftart ändern 
 

Wie kann ich für das Öffnen eines neuen Dokuments eine andere Schriftart als Standard 

einrichten? 

 

Öffne ein neues Dokument und ändere die Absatzvorlage "Standard" auf die gewünschte 

Schriftart und -größe.  

 

Nun speichert man das Dokument als "Vorlagendokument" bspw. unter dem Namen Arial 

(Datei - Dokumentvorlage – Speichern bzw. "Als Vorlage speichern"). Rufe als nächstes 

unter Datei - Dokumentvorlage die Funktion "Verwalten" auf. 

 

Weiter in OpenOffice: 

 

Suche und markiere unter Meine Vorlagen per Doppelklick die eben erstellte Vorlage Arial 

und wähle im Befehle-Aufklappmenü "Als Standardvorlage setzen". 

 

Weiter in LibreOffice: 

 

Suche und markiere im Dokumente-Register die eben erstellte Vorlage Arial und klicke auf 

„Als Standard setzen“. 

 

Ab sofort erscheint beim Öffnen einen neues Textdokuments die neu eingestellte Schriftart. 
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Tipp 6 

 

Immer das aktuelle Datum einfügen lassen 
 

Ich habe ein Dokument, das ich fast täglich verwende. Es soll jedes Mal automatisch das 

aktuelle Datum eingesetzt werden. Gibt es dafür eine entsprechende Funktion? 

 

Markiere unter Einfügen - Feldbefehl - Andere im Dokumentregister den Feld- bzw. 

Dokumenttyp Datum. Füge nun das Datum ohne den Zusatz "fix" ein.   
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Tipp 7 

 

Zeilennummerierung ein- und ausschalten 
 

Um eine Zeilennummerierung einzuschalten, muss unter Extras vor "Zeilennummerierung 

einschalten" ein Häkchen gesetzt werden. Es erscheint dann standardmäßig jede 5. 

Zeilennummer am linken Rand. 

 

Den 5er-Intervall der Anzeige sowie die Position der Zeilennummern kannst Du verändern. 

Außerdem bestimmst Du, ob die Nummerierung auf einer neuen Seite wieder bei Null 

beginnen oder weiterzählen (Neustart am Seitenanfang) und Leerzeilen mitgezählt werden 

sollen. 

 

Die Zeilennummern verschwinden, wenn man die Nummerierung abschaltet. 
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Tipp 8 

 

Textbereiche vor Änderung schützen 
 

Wie kann ich in einem Dokument bestimmte Abschnitte vor Veränderungen schützen? 

 

Markiere den Abschnitt, den Du schützen willst und gehe auf "Einfügen, Bereich". Unter 

"Neuer Bereich" gib eine beliebige, aussagekräftige Bezeichnung ein. Aktiviere die Klickbox 

vor "Schützen". Damit sich der Schutz nicht einfach aufheben lässt, müsst Du zusätzlich die 

Klickbox vor "Mit Kennwort" aktivieren. Trage das gewünschte Passwort ein. In den 

geschützten Bereichen ist jetzt keine Texteingabe mehr möglich. Der Anwender erhält beim 

Versuch eine entsprechende Meldung. Eine Ausnahme sind beispielsweise Formularfelder. 

Ihr Inhalt lässt sich weiterhin ändern. 

 

Für spätere Änderungen in einem geschützten Bereich gehe im Navigator (F5) zum 

Kontextmenü des geschützten Bereichs und klick auf "Bearbeiten". Deaktiviere die Klickbox 

vor "Geschützt" und gib das Kennwort ein. 
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Tipp 9 

 

Text horizontal und vertikal zentrieren 
 

Eine Möglichkeit ist der Einsatz eines Rahmens. 

Füge zunächst einen Rahmen ein (Einfügen - Rahmen) und passe dessen Größe und Breite 

an. Im Bereich "Verankerung" setze "An der Seite" und als Position verwende sowohl 

Horizontal als auch Vertikal jeweils "Mitte". Beiden noch als Bezug "Gesamte Seite" 

zuweisen und mit OK bestätigen. 

 

Die Zentrierung kann man auf folgende Weise auch auf mehrere Seiten ausdehnen. Füge 

auf die gleiche Art einen zweiten Rahmen in die 2. Seite ein. Führe einen Doppelklick auf 

den Rahmen der ersten Seite aus und gehen zum Register "Zusätze" (LibreOffice: 

"Optionen"). Bestimme in der Zeile Nachfolger "Rahmen2". 

 

Ab sofort fließt der Text des ersten Rahmens automatisch in den zweiten Rahmen usw. 
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Tipp 10 

 

Dokumente einbetten 
 

Wie kann ich bewirken, dass Änderungen in einer Textdatei, die ich in ein Dokument 

eingebunden habe, automatisch übernommen werden? 

 

Binde zunächst eine Textdatei über Einfügen - Bereich in das Dokument ein. Setze ein 

Häkchen vor Verknüpfen und trage im Feld Dateiname den Pfad zur Datei ein, die eingefügt 

werden soll. 

 

Sollte diese Datei selbst mehrere Bereiche besitzen, kann im Aufklappmenü der gewünschte 

Bereich ausgewählt werden. 

 

Der Schreibschutz verhindert, dass in diesen Bereich etwas einfügt wird. Die 

Bereichsoptionen lassen sich unter Format - Bereiche nachträglich editieren. 

 

Aktualisiert wird der Bereichsinhalt, wenn das Dokument neu geöffnet wird oder man geht zu 

Extras - Aktualisieren - Verknüpfungen.   
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Tipp 11 

 

Getrennt liegenden Text markieren 
 

Texte, die sich verstreut in einem Dokument befinden, lassen sich gemeinsam mithilfe 

gedrückter STRG-Taste markieren. 

 

Bei sehr vielen Textbereichen, die markiert werden sollen, ist es von Vorteil, dabei nicht 

ständig die STRG-Taste gedrückt halten zu müssen. 

 

OpenOffice: 

 

Klicke in der Statuszeile auf STD bis ERG erscheint.  

 

LibreOffice: 

 

Klicke in der Statuszeile auf den Button Standardauswahl und aktiviere Auswahl ergänzen. 

 

Jetzt lassen sich getrennt liegende Stellen auch ohne STRG markieren. 
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Tipp 12 

 

Hochformat und Querformat mischen 
 

Wie kann man einige Seiten im Hochformat und dazwischen eine davon im Querformat 

anlegen? 

 

Öffne das Vorlagenfenster (Format - Formatvorlagen oder [F11]) und klicke auf 

Seitenvorlagen. Der Typ "Standard" ist aktiviert. Klick ihn mit der rechten Maustaste an und 

wähle "Neu...". 

 

Gib der neuen Vorlage einen passenden Namen wie Hoch&Quer, klick auf das 

Seitenregister und ändere die Ausrichtung auf Querformat. Nimm ggf. noch weitere 

Änderungen an der Seitenansicht vor (z. B. Kopfzeilen, Fußzeilen, Umrandung usw.). 

 

Die neue Vorlage erscheint jetzt im Fenster der Seitenvorlagen. Setze nun den Textcursor 

an die Stelle des Dokuments, an der die Seite im Querformat eingefügt werden soll. Geh zu 

Einfügen - Manueller Umbruch – Seitenumbruch und wähle als Vorlage die neu erstellte 

Seitenvorlage (Hoch&Quer). 

 

Setz dann den Cursor an das gewünschte Ende des Querformatbereiches und geh wieder 

zu Einfügen - Manueller Umbruch - Seitenumbruch. Nun wählst Du jedoch die vorherige 

Standardvorlage. 
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Tipp 13 

 

Eigenen Text als Wasserzeichen 
 

Wie kann ich Text als eine Art Wasserzeichen in den Hintergrund eines Dokuments 

einfügen? 

 

Wählen Sie das Werkzeug Text in den Zeichenfunktionen ( Symbolleiste: Zeichnen bzw. 

Zeichnung ). Ziehen Sie ein Textfeld auf und schreiben darin den Text, der als 

Wasserzeichen dienen soll. Bestimmen Sie eine passende Schriftart und -größe und 

möglichst eine hellgraue Farbe. 

 

Sobald die Schrift fertig bearbeitet wurde, klicken Sie neben dem Textrahmen, um den 

Textbearbeitungsmodus zu verlassen. 

 

Nun klicken Sie wieder auf das Textfeld, um es zu markieren. Bei Bedarf lässt sich der Text 

noch drehen. Dazu klicken Sie in der Zeichenobjektleiste auf den Objekt-Rotationsmodus 

( Symbolleiste: Zeichnungsobjekt-Eigenschaften – Drehen ) und verwenden zum Drehen die 

Eckpunkte der Objektmarkierung. Abschließend klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 

das markierte Textfeld und gehen zu Umlauf - Im Hintergrund. 

 

Der erstellte Text liegt nun wie ein Wasserzeichen hinter dem eingegebenen Text. 
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Tipp 14 

 

Spaltenbreite einer Tabelle in nur einer Zeile verändern 
 

Verändere dazu zunächst per Tastenkombination in groben Schritten die Breite der Spalte, 

die allein verändert werden soll. Dafür setze den Cursor in die gewünschte Spalte und 

verändere die Breite mit  

 

[STRG]+[ALT]+[Pfeil-nach-links] bzw. [STRG]+[ALT]+[Pfeil-nach-rechts]. 

 

Erst jetzt ist es möglich, die Breite präzise und exklusiv in dieser Zeile zu verändern, indem 

man den Wert im Kontextmenü unter Spalte - Breite anpasst.  

 

Ausnahmeregel: 

Die Breite der jeweils letzten Spalte einer Zeile muss man über die Spalte davor verändern. 
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Tipp 15 

 

Neue Tabellenzeile per Hotkey 
 

Dieses Mal sei auf die Tastenkombination Alt/Einfg hingewiesen. 

 

Für diejenigen, die gerne mit Tabellen arbeiten, ist dieser Hotkey unverzichtbar, denn damit 

legt man direkt unter dem Cursor schnell eine neue Tabellenzeile an. 

 

Drücke also zuerst Alt/Einfg und setze nach dem Loslassen der Tasten den Cursor mit der 

entsprechenden Pfeiltaste nach unten und schon ist die neue Zeile da.   
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Tipp 16 

 

Eigene Textbausteine speichern 
 

Gib bspw. den Text "Ich liebe die Opensource-DVD!" ein. Markiere ihn und gehe im 

Extrasmenü zu AutoKorrektur-Einstellungen bzw. -Optionen. Im Register Ersetzung 

erscheint der markierte Text. Lege ein passendes Kürzel fest. 

 

Im Beispiel verwenden wir ts und klicken auf den Neu-Button und anschließend auf OK. Ein 

Häkchen vor "Nur Text" bewirkt, dass keine Formatierung wie Zeilenumbrüche übernommen 

werden. Sobald man in einem Text ts schreibt und danach ENTER oder die Leertaste drückt, 

wird ts durch den Textbaustein "Ich liebe die Opensource-DVD!" ersetzt.   
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Tipp 17 

 

Bildunterschriften im Abbildungsverzeichnis 
 

Man hat in einem Dokument über deren Kontextmenü Bilder mit einer "Beschriftung" 

versehen. 

 

Die Bildunterschriften können auf folgende Weise als Grundlage eines 

Abbildungsverzeichnisses verwendet werden. 

 

Geh zu Einfügen – Verzeichnisse ( OpenOffice: … und Tabellen ) - Verzeichnisse. Als Typ 

wähle Abbildungsverzeichnis. Unter "Erzeugen aus" markiere "Beschriftungen" und als 

Kategorie bestimme den Wert (Abbildung etc.), der für die Beschriftungen verwendet wurde. 
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Tipp 18 

 

Textbereiche nicht ausdrucken lassen 
 

Füge über das Menü Einfügen einen Rahmen in das Dokument ein. 

 

Vor dem Einfügen gehe jedoch im Dialogfenster für den Rahmen in das Register Optionen 

und deaktiviere in den Eigenschaften die Druckfunktion. Der Text, den man in diesen 

Rahmen eingibt, wird nicht ausgedruckt. 
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Tipp 19 

 

Zwei Tabellen nebeneinander 
 

Man muss jede Tabelle in einen Rahmen setzen, welche sich nebeneinander anordnen 

lassen. 

 

Damit die Rahmen und somit die Tabellen auch auf die nachfolgenden Seiten übergreifen 

können, muss man sie miteinander verknüpfen. Füge eine entsprechende Anzahl von 

Rahmen in die 2. Seite ein. Nun führe einen Doppelklick auf den Rand eines Rahmens der 

ersten Seite aus und geh zu den Optionen. Hier bestimme in der Zeile Nachfolger 

"Rahmen3" usw. 

 

Ab sofort fließt der Text dieses Rahmens auf der ersten Seite automatisch in den 

„Nachfolge“-Rahmen der nächsten Seite. 
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Tipp 20 

 

Gestaltung von Hyperlinks 
 

Für die Gestaltung der Hyperlinks (blau und unterstrichen) und für die besuchten Hyperlinks 

werden Zeichenvorlagen eingesetzt. 

 

Zum Ändern des Aussehens müssen also nur die entsprechenden Zeichenvorlagen 

angepasst werden: 

 

1. Dokument mit den Hyperlinks öffnen. 

2. Formatvorlagen aktivieren (F11) und auf Zeichenvorlagen umschalten 

3. Die Zeichenvorlagen „Internetlink“ und „Besuchter Internetlink“ markieren, mit der rechten 

Maustaste anklicken und „Ändern“ aufrufen. 

4. Gewünschte Änderungen im Register „Schrifteffekt“ vornehmen und speichern. 
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Tipp 21 

 

Tastenkürzel für durchgezogene Linie deaktivieren 
 

Was muss ich tun, damit nach der Eingabe von drei Unter- bzw. Bindestrichen oder drei #-

Zeichen daraus nicht automatisch eine durchgezogene Linie wird? 

 

Zunächst zum Löschen einer solchen Linie. Dazu setze den Cursor direkt über die Linie, die 

durch das Tastenkürzel entstanden ist. In den Formatvorlagen (F11) klick in den 

Absatzvorlagen doppelt auf "Standard". Danach sollte die Linie entfernt worden sein. 

 

Das Tastenkürzel selbst deaktiviert man über Extras – AutoKorrektur-Einstellungen bzw. -

Optionen. Dort entferne im Register Optionen das Häkchen vor "Umrandung anwenden". 

 

Es mag sinnvoll sein, ein leeres Dokument mit dieser Einstellung als Vorlage zu speichern 

und dann das Tastenkürzel wieder zu aktivieren. Sollte man künftig wieder ein Dokument 

benötigen, in dem das Tastenkürzel nicht aktiv sein soll, muss man lediglich diese 

gespeicherte Vorlage verwenden.  
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Tipp 22 

 

Von einem Eingabefeld zum nächsten springen 
 

Wie kann ich mithilfe einer Tastenkombination in einem Textdokument von einem 

Eingabefeld (Feldfunktionen) zum nächsten springen? 

 

Dazu öffne Extras - Anpassen - Tastatur. Im Funktionen-Bereich wähle Navigieren. Als 

Funktion markiere "Zum nächsten Eingabefeld". Danach bestimme die gewünschte 

Tastenkombination und klick auf Ändern. Dadurch wird ihr eine neue Funktion zugewiesen. 
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Tipp 23 

 

Mit dem Writer E-Books im ePub-Format erstellen 
 

Dazu benötigt man das Plugin Writer2ePub, das man sich von dieser Seite holen kann: 

 

http://extensions.openoffice.org/de/project/writer2epub 

 

Über Extras – Extension Manager – Hinzufügen bindet man die Datei writer2epub.zip ein. 

Nach einem Neustart des Writers erscheint eine Symbolleiste mit drei Buttons. Mit dem 

ersten wird das geöffnete Dokument als E-Book gespeichert, nachdem man die Metadaten 

wie Buchtitel, Autor etc. eingetragen hat. 
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Tipp 24 

 

Den einen Text links, den anderen rechts ausrichten 
 

Damit man Text in einer Zeile links- und rechtsbündig aufteilen kann, muss man zum 

Trennen des Textes lediglich einen Tabulator setzen. Danach markiert man den Text rechts 

davon und aktiviert dafür rechtsbündig.  

 

Das funktioniert allerdings nur unter der Voraussetzung, dass unter Extras - Einstellungen - 

OpenOffice Writer [LibreOffice: Optionen - LibreOffice Writer] - Kompatibilität die Option 

"OpenOffice.org 1.1 Tabulator-Formatierungen verwenden" aktiviert ist. Diese Einstellung 

bleibt nur für dieses Dokument aktiv.  
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Tipp 25 

 

Text vor einer Tabelle am Seitenanfang setzen 
 

Hat man eine Tabelle am Anfang einer Seite eingefügt, so scheint es nicht möglich zu sein, 

auf dieser Seite nachträglich Text vor der Tabelle zu schreiben. 

 

Mit einer Tastenkombination geht das ganz einfach. Setze den Cursor an den Anfang der 

ersten Tabellenzeile. Sobald Du Alt-ENTER drückst, wird eine Zeile vor der Tabelle 

eingefügt.  
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