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Ein Reisetagebuch in Word erstellen 

Um Texte mit Bildern zu gestalten, kann man auch einfach die 
Tabellen in Word benutzen. Die Anleitung können Sie für 
Word 2007 - 2013 verwenden. 

Wir drücken 3 x die Entertaste und gehen mit der Maus in die 2. 
Zeile. Das hat den Effekt, dass wir vor und nach der Tabelle noch 
eine Zeile behalten, die man zum Schreiben nutzen kann, für 
Überschrift oder Texte unter der Tabelle. 

Dazu wählen wir über Einfügen Tabelle die Tabellenfunktion aus 
und mit der Maus 2 Tabellenfelder und weitere in der 
Senkrechten. 

Das sieht dann so aus: 

  

  

  

  

  

  

  

 
Wir klicken nun in das erste Tabellenfeld links und fügen über EINFÜGEN/GRAFIK ein Bild ein. In das 
Tabellenfeld rechts können wir nun den gewünschten Text einfügen. Einfach weiterschreiben, dann 
erweitert sich das Tabellenfeld automatisch, bis der Text fertig ist. Die Felder in der nächsten Zeile 
kann man noch für eine Bildunterschrift nutzen. 

In der 3. Zeile kann man nun in der gleichen Weise verfahren. Links das Bild einfügen und rechts den 
Text einfügen. Wem es zu langweilig ist, der kann auch die Bilder mal rechts, mal links einfügen. 
 Sind die Bilder zu groß, schiebt man sie mit der Maus zusammen oder verkleinert sie über die rechte 
Maustaste - Größe am besten über die Funktion Skalierung an den Pfeilen ändern. 
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Die angezeigten Rahmen der Tabelle sollte man ausblenden, dann sieht es ansprechender aus. 
Tabelle vom linken Rand aus markieren, rechte Maustaste "Rahmen und Schattierungen" wählen 
und dort links einstellen -" Ohne" -. Jetzt sieht man zwar noch die Rahmenlinien, sie werden aber 
nicht mit ausgedruckt. Prüfen Sie es in der Seitenansicht. 

Besuch in St. Peter Ording Dorf 

 

 

Im August letzten Jahres waren wir einige Tage 
an der Nordsee in St. Peter Ording. Der Ortsteil 
Dorf ist gemütlich, bietet Einkaufsmöglichkeiten 
und hübsche Lokale, in denen man Café und 
Kuchen, aber auch deftige Gerichte 
bekommt. 

 
St. Peter-Ording-Dorf  

 

Es gibt im Ort einen tollen Staudengarten, der im 
August natürlich noch wunderbar in Blüte stand. 
Fast zu groß, um ihn in seiner ganzen Pracht 
einfangen zu können. 
Aber er ist natürlich ein begehrtes Fotomotiv. 
Wer das Glück hat, in dieser Pension ein Zimmer 
zu bekommen, hat natürlich noch mehr davon. 

 
 

Prächtiger Staudengarten - sehenswert  
  

 

Ein urgemütliches Restaurant mit frischer Küche 
und selbstgebackenem Kuchen findet man direkt 
in der Seiteneinfahrt neben dem Staudengarten. 
Dort kann man es zu jeder Tageszeit gut 
aushalten. 
 

 
 Restaurant Frieseneck 
  
  
 
Ist man am Ende angelangt, springt man in der letzten Zeile in das rechte Feld (mit der Tab-Taste) 
und die Tabelle wird beim nächsten Tab um eine weitere Zeile erweitert. Ist die Seite zu Ende, geht 
es auf der nächsten Seite natürlich entsprechend weiter. 
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Zwischenzeilen kann man erzeugen, indem man vor das Klötzchen außen am Ende der Zeile klickt 
und die ENTER-Taste drückt. Es sollte unbedingt die Funktion "alle Zeichen anzeigen" 

eingeschaltet sein, damit man alle Zeichen sehen kann. 

Tabellen kann man überhaupt zu gestalterischen Zwecken einsetzen, mit einer Hintergrundfarbe 
erhält man schöne grafische Flächen... 

Tabelle erstellen, markieren und über die rechte Maustaste Rahmen und Schattierungen aufrufen. 
Den Reiter Schattierungen und die Farbe auswählen. 

  
  
  
  
  
  
 

Probieren Sie es einfach aus! 

Wenn Sie noch Fragen haben, wir beantworten diese gerne während unserer Öffnungszeiten. 


