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1.1 amsart

Listing 1: amsart
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ amsart}
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8

9

10 \begin{document}
11

12 \ t i t l e {amsart}
13 \author{Author/Autor}
14 \maket i t l e
15

16 \ t a b l e o f c o n t e n t s
17 \Blinddocument
18 \appendix
19 \blinddocument
20 \end{document}
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A.1. Überschrift auf Ebene 2 (subsection) 15
Anhang B. Listen 16
B.1. Beispiel einer Liste (itemize) 16
B.2. Beispiel einer Liste (enumerate) 17
B.3. Beispiel einer Liste (description) 17

1. Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1. Überschrift auf Ebene 2 (subsection). Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
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Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1.1. Überschrift auf Ebene 3 (subsection). Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schrei-
be: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
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sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
Überschrift auf Ebene 4 (paragraph). Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
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ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2. Listen

2.1. Beispiel einer Liste (itemize).
• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text

liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
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wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2.1.1. Beispiel einer Liste (4*itemize).
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• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
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dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung ver-
mitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung ver-
mitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
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verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2.2. Beispiel einer Liste (enumerate).

(1) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

(2) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

(3) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

(4) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
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wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

(5) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2.2.1. Beispiel einer Liste (4*enumerate).

(1) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

(i) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
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aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

(A) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung ver-
mitteln.

(B) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung ver-
mitteln.

(ii) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
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Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

(2) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2.3. Beispiel einer Liste (description).
Erster Listenpunkt, Stufe 1: Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1: Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1: Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
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zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1: Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1: Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.3.1. Beispiel einer Liste (4*description).
Erster Listenpunkt, Stufe 1: Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2: Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
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sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3: Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4: Dies hier ist ein Blindtext
zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Infor-
mationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander ste-
hen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4: Dies hier ist ein Blindtext
zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Infor-
mationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander ste-
hen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3: Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
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Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2: Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1: Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Anhang A. Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1. Überschrift auf Ebene 2 (subsection). Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
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lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1.1. Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection). Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
Überschrift auf Ebene 4 (paragraph). Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Anhang B. Listen

B.1. Beispiel einer Liste (itemize).

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
• Dritter Listenpunkt, Stufe 1
• Vierter Listenpunkt, Stufe 1
• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.1.1. Beispiel einer Liste (4*itemize).

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
– Erster Listenpunkt, Stufe 2
∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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B.2. Beispiel einer Liste (enumerate).
(1) Erster Listenpunkt, Stufe 1
(2) Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
(3) Dritter Listenpunkt, Stufe 1
(4) Vierter Listenpunkt, Stufe 1
(5) Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.2.1. Beispiel einer Liste (4*enumerate).
(1) Erster Listenpunkt, Stufe 1
(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2
(i) Erster Listenpunkt, Stufe 3

(A) Erster Listenpunkt, Stufe 4
(B) Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
(ii) Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2
(2) Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.3. Beispiel einer Liste (description).
Erster: Listenpunkt, Stufe 1
Zweiter: Listenpunkt, Stufe 1
Dritter: Listenpunkt, Stufe 1
Vierter: Listenpunkt, Stufe 1
Fünfter: Listenpunkt, Stufe 1

B.3.1. Beispiel einer Liste (4*description).
Erster: Listenpunkt, Stufe 1
Erster: Listenpunkt, Stufe 2
Erster: Listenpunkt, Stufe 3
Erster: Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter: Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter: Listenpunkt, Stufe 3
Zweiter: Listenpunkt, Stufe 2
Zweiter: Listenpunkt, Stufe 1



1.2 amsart/pagestyle headings

Listing 2: amsart
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ amsart}
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8 \pagestyle{headings }
9

10

11 \begin{document}
12

13 \ t i t l e {amsart/ page s ty l e headings }
14 \author{Author/Autor}
15 \maket i t l e
16

17 \ t a b l e o f c o n t e n t s
18 \Blinddocument
19 \appendix
20 \blinddocument
21 \end{document}
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1.1. Überschrift auf Ebene 2 (subsection) 2
2. Listen 5
2.1. Beispiel einer Liste (itemize) 5
2.2. Beispiel einer Liste (enumerate) 9
2.3. Beispiel einer Liste (description) 12
Anhang A. Überschrift auf Ebene 1 (section) 15
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1. Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1. Überschrift auf Ebene 2 (subsection). Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
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Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1.1. Überschrift auf Ebene 3 (subsection). Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schrei-
be: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
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sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
Überschrift auf Ebene 4 (paragraph). Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
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ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2. Listen

2.1. Beispiel einer Liste (itemize).
• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text

liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
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wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2.1.1. Beispiel einer Liste (4*itemize).
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• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
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dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung ver-
mitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung ver-
mitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
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verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2.2. Beispiel einer Liste (enumerate).

(1) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

(2) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

(3) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

(4) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
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wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

(5) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2.2.1. Beispiel einer Liste (4*enumerate).

(1) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

(i) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
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aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

(A) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung ver-
mitteln.

(B) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung ver-
mitteln.

(ii) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
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Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

(2) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2.3. Beispiel einer Liste (description).
Erster Listenpunkt, Stufe 1: Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1: Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1: Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
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zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1: Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1: Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.3.1. Beispiel einer Liste (4*description).
Erster Listenpunkt, Stufe 1: Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von

Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2: Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
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sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3: Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4: Dies hier ist ein Blindtext
zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Infor-
mationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander ste-
hen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4: Dies hier ist ein Blindtext
zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Infor-
mationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander ste-
hen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3: Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
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Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2: Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1: Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Anhang A. Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1. Überschrift auf Ebene 2 (subsection). Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
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lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1.1. Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection). Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
Überschrift auf Ebene 4 (paragraph). Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Anhang B. Listen

B.1. Beispiel einer Liste (itemize).

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
• Dritter Listenpunkt, Stufe 1
• Vierter Listenpunkt, Stufe 1
• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.1.1. Beispiel einer Liste (4*itemize).

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
– Erster Listenpunkt, Stufe 2
∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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B.2. Beispiel einer Liste (enumerate).
(1) Erster Listenpunkt, Stufe 1
(2) Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
(3) Dritter Listenpunkt, Stufe 1
(4) Vierter Listenpunkt, Stufe 1
(5) Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.2.1. Beispiel einer Liste (4*enumerate).
(1) Erster Listenpunkt, Stufe 1
(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2
(i) Erster Listenpunkt, Stufe 3

(A) Erster Listenpunkt, Stufe 4
(B) Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
(ii) Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2
(2) Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.3. Beispiel einer Liste (description).
Erster: Listenpunkt, Stufe 1
Zweiter: Listenpunkt, Stufe 1
Dritter: Listenpunkt, Stufe 1
Vierter: Listenpunkt, Stufe 1
Fünfter: Listenpunkt, Stufe 1

B.3.1. Beispiel einer Liste (4*description).
Erster: Listenpunkt, Stufe 1
Erster: Listenpunkt, Stufe 2
Erster: Listenpunkt, Stufe 3
Erster: Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter: Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter: Listenpunkt, Stufe 3
Zweiter: Listenpunkt, Stufe 2
Zweiter: Listenpunkt, Stufe 1



2 article

• CTAN: macros/latex/base/classes

Gliederung

• Sectioning: Bis Ebene subsubsection

• Toclevel: 3 (subsubsection)

Listen

• Itemize: •,–,*,·

• Enumerate: 1,(a),i,A

Sonstiges

• Fußzeile: Seitennummer

• Seitennummer: Zentriert unten

2.1 article

Listing 3: article
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ a r t i c l e }
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8

9

10 \begin{document}
11

12 \ t i t l e { a r t i c l e }
13 \author{Author/Autor}
14 \maket i t l e
15

16 \ t a b l e o f c o n t e n t s
17 \Blinddocument
18 \appendix
19 \blinddocument
20 \end{document}
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1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
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sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
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formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
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ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2 Listen

2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
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Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
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ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
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Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
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Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
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ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
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Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
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te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
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ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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2.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
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wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
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lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
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�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

B Listen

B.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

• Dritter Listenpunkt, Stufe 1

• Vierter Listenpunkt, Stufe 1

• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2

∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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B.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1

4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1

5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2

i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Dritter Listenpunkt, Stufe 1

Vierter Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Erster Listenpunkt, Stufe 2

Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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2.2 article/pagestyle headings

Listing 4: article
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ a r t i c l e }
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8 \pagestyle{headings }
9

10

11 \begin{document}
12

13 \ t i t l e { a r t i c l e / page s ty l e headings }
14 \author{Author/Autor}
15 \maket i t l e
16

17 \ t a b l e o f c o n t e n t s
18 \Blinddocument
19 \appendix
20 \blinddocument
21 \end{document}
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1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
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1 ÜBERSCHRIFT AUF EBENE 1 (SECTION) 2

sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1 ÜBERSCHRIFT AUF EBENE 1 (SECTION) 3

1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
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formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
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ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2 Listen

2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
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Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
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ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
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Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
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Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
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ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
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Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
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te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
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ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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2.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
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wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
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lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
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�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

B Listen

B.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

• Dritter Listenpunkt, Stufe 1

• Vierter Listenpunkt, Stufe 1

• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2

∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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B.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1

4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1

5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2

i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Dritter Listenpunkt, Stufe 1

Vierter Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Erster Listenpunkt, Stufe 2

Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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• CTAN: macros/latex/contrib/supported/ntgclass

Gliederung

• Sectioning: Bis Ebene subsubsection

• Toclevel: 3 (subsubsection)

Listen

• Itemize: •,–,*,·

• Enumerate: 1,(a),I,A

Sonstiges

• Seitennummer: rechts unten

3.1 artikel1

Listing 5: artikel1
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ a r t i k e l 1}
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8

9

10 \begin{document}
11

12 \ t i t l e { a r t i k e l 1}
13 \author{Author/Autor}
14 \maket i t l e
15

16 \ t a b l e o f c o n t e n t s
17 \Blinddocument
18 \appendix
19 \blinddocument
20 \end{document}
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1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
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An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
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wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsection)
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
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sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2 Listen

2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
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text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
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ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)
• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text

liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Ori-
ginalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
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wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Ori-
ginalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.
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2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
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wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)
1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text

liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Ori-
ginalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
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Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Ori-
ginalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
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Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)
Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-

ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar
sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
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schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist
ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar
sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist
ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar
sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar
sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.
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Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B Listen

B.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
• Dritter Listenpunkt, Stufe 1
• Vierter Listenpunkt, Stufe 1
• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)
• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2
∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1
4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1
5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)
1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2
i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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B.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
Dritter Listenpunkt, Stufe 1
Vierter Listenpunkt, Stufe 1
Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)
Erster Listenpunkt, Stufe 1
Erster Listenpunkt, Stufe 2
Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

17



3.2 artikel1/pagestyle headings

Listing 6: artikel1
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ a r t i k e l 1}
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8 \pagestyle{headings }
9

10

11 \begin{document}
12

13 \ t i t l e { a r t i k e l 1/ page s ty l e headings }
14 \author{Author/Autor}
15 \maket i t l e
16

17 \ t a b l e o f c o n t e n t s
18 \Blinddocument
19 \appendix
20 \blinddocument
21 \end{document}

12



artikel1/pagestyle headings

Author/Autor

4. März 2009

Inhaltsverzeichnis
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1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
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1 ÜBERSCHRIFT AUF EBENE 1 (SECTION) 2

wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1 ÜBERSCHRIFT AUF EBENE 1 (SECTION) 3

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsection)
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
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Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit

1 ÜBERSCHRIFT AUF EBENE 1 (SECTION) 5

oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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2 Listen

2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
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text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)
• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text

liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Ori-
ginalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
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Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Ori-
ginalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
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Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.
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5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)
1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text

liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Ori-
ginalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
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Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Ori-
ginalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
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text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
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und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)
Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-

ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
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viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar
sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist
ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar
sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist
ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar
sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar
sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
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nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die

B LISTEN 16

Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B Listen

B.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
• Dritter Listenpunkt, Stufe 1
• Vierter Listenpunkt, Stufe 1
• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)
• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2
∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1
4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1
5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)
1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2
i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4

B LISTEN 17

B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
Dritter Listenpunkt, Stufe 1
Vierter Listenpunkt, Stufe 1
Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)
Erster Listenpunkt, Stufe 1
Erster Listenpunkt, Stufe 2
Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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• CTAN: macros/latex/contrib/supported/ntgclass

Gliederung

• Sectioning: Bis Ebene subsubsection

• Toclevel: 3 (subsubsection)

Listen

• Itemize: •,–,*,·

• Enumerate: 1,(a),I,A

Sonstiges

• Seitennummer: rechts unten

4.1 artikel2

Listing 7: artikel2
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ a r t i k e l 2}
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8

9

10 \begin{document}
11

12 \ t i t l e { a r t i k e l 2}
13 \author{Author/Autor}
14 \maket i t l e
15

16 \ t a b l e o f c o n t e n t s
17 \Blinddocument
18 \appendix
19 \blinddocument
20 \end{document}
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1 Überschrift auf Ebene 1 (section)
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
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ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
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so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsection)
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext
zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
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ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2 Listen
2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
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Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)
• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das

6

wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
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ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)
1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
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aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)
1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
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sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
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sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.3 Beispiel einer Liste (description)
Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-

ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)
Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-

ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
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Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
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Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A Überschrift auf Ebene 1 (section)
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
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gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext
zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B Listen
B.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
• Dritter Listenpunkt, Stufe 1
• Vierter Listenpunkt, Stufe 1
• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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B.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)
• Erster Listenpunkt, Stufe 1
– Erster Listenpunkt, Stufe 2
∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.2 Beispiel einer Liste (enumerate)
1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1
4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1
5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)
1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2
i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2
2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.3 Beispiel einer Liste (description)
Erster Listenpunkt, Stufe 1
Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
Dritter Listenpunkt, Stufe 1
Vierter Listenpunkt, Stufe 1
Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)
Erster Listenpunkt, Stufe 1
Erster Listenpunkt, Stufe 2
Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
Zweiter Listenpunkt, Stufe 2
Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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4.2 artikel2/pagestyle headings

Listing 8: artikel2
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ a r t i k e l 2}
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8 \pagestyle{headings }
9

10

11 \begin{document}
12

13 \ t i t l e { a r t i k e l 2/ page s ty l e headings }
14 \author{Author/Autor}
15 \maket i t l e
16

17 \ t a b l e o f c o n t e n t s
18 \Blinddocument
19 \appendix
20 \blinddocument
21 \end{document}
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1 Überschrift auf Ebene 1 (section)
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
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ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
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so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsection)
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext
zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
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ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2 Listen
2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
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Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)
• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
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wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
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ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)
1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
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aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)
1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
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sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
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sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.3 Beispiel einer Liste (description)
Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-

ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)
Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-

ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
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Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
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Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A Überschrift auf Ebene 1 (section)
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
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gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,

ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext
zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B Listen
B.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
• Dritter Listenpunkt, Stufe 1
• Vierter Listenpunkt, Stufe 1
• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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B.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)
• Erster Listenpunkt, Stufe 1
– Erster Listenpunkt, Stufe 2
∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.2 Beispiel einer Liste (enumerate)
1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1
4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1
5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)
1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2
i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2
2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.3 Beispiel einer Liste (description)
Erster Listenpunkt, Stufe 1
Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
Dritter Listenpunkt, Stufe 1
Vierter Listenpunkt, Stufe 1
Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)
Erster Listenpunkt, Stufe 1
Erster Listenpunkt, Stufe 2
Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
Zweiter Listenpunkt, Stufe 2
Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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• CTAN: macros/latex/contrib/supported/ntgclass

Gliederung

• Sectioning: Bis Ebene subsubsection

• Toclevel: 3 (subsubsection)

Listen

• Itemize: •,–,*,·

• Enumerate: 1,(a),I,A

Sonstiges

• Titel: Linksbündig ausgerichtet

• Seitennummer: rechts unten

5.1 artikel3

Listing 9: artikel3
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ a r t i k e l 3}
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8

9

10 \begin{document}
11

12 \ t i t l e { a r t i k e l 3}
13 \author{Author/Autor}
14 \maket i t l e
15

16 \ t a b l e o f c o n t e n t s
17 \Blinddocument
18 \appendix
19 \blinddocument
20 \end{document}
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1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
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so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
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gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
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so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
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Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2 Listen

2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
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ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Ori-
ginalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Ori-
ginalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
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liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
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wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Ori-
ginalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
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schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
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sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Ori-
ginalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
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wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.
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Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar
sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist
ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar
sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist
ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar
sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar
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sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
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Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B Listen

B.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
• Dritter Listenpunkt, Stufe 1
• Vierter Listenpunkt, Stufe 1
• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
– Erster Listenpunkt, Stufe 2
∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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B.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1
4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1
5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2
i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
Dritter Listenpunkt, Stufe 1
Vierter Listenpunkt, Stufe 1
Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Erster Listenpunkt, Stufe 2
Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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5.2 artikel3/pagestyle headings

Listing 10: artikel3
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ a r t i k e l 3}
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8 \pagestyle{headings }
9

10

11 \begin{document}
12

13 \ t i t l e { a r t i k e l 3/ page s ty l e headings }
14 \author{Author/Autor}
15 \maket i t l e
16

17 \ t a b l e o f c o n t e n t s
18 \Blinddocument
19 \appendix
20 \blinddocument
21 \end{document}
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1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1

1 ÜBERSCHRIFT AUF EBENE 1 (SECTION) 2

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die

1 ÜBERSCHRIFT AUF EBENE 1 (SECTION) 3

Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1 ÜBERSCHRIFT AUF EBENE 1 (SECTION) 4

1.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
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sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
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so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2 Listen

2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
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wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Ori-
ginalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder

2 LISTEN 8

schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
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sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Ori-
ginalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
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ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Ori-
ginalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zuein-
ander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Ori-
ginalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:

2 LISTEN 13

�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
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nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar
sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist
ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar
sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist
ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar
sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
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dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar
sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
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so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B Listen

B.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
• Dritter Listenpunkt, Stufe 1
• Vierter Listenpunkt, Stufe 1
• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
– Erster Listenpunkt, Stufe 2
∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
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· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1
4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1
5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2
i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
Dritter Listenpunkt, Stufe 1
Vierter Listenpunkt, Stufe 1
Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Erster Listenpunkt, Stufe 2
Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1



6 elsart

• CTAN: nonfree/macros/latex/contrib/elsevier

Gliederung

• Sectioning: Bis Ebene paragraph

• Toclevel: 2 (subsection)

Listen

• Itemize: •,·,,

• Enumerate: (1),(a),(i),(A)

Sonstiges

• Titel: Linksbündig, Autor schließt direkt an Inhaltsverzeichnis an, kein Datum

• Seitennummer: zentriert unten

6.1 elsart

Listing 11: elsart
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ e l s a r t }
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8

9

10 \begin{document}
11

12 \ t i t l e { e l s a r t }
13 \author{Author/Autor}
14 \maket i t l e
15

16 \ t a b l e o f c o n t e n t s
17 \Blinddocument
18 \appendix
19 \blinddocument
20 \end{document}
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Inhaltsverzeichnis

1 Überschrift auf Ebene 1 (section) 1

1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection) 3

2 Listen 9

2.1 Beispiel einer Liste (itemize) 9

2.2 Beispiel einer Liste (enumerate) 14

2.3 Beispiel einer Liste (description) 19

A Überschrift auf Ebene 1 (section) 24

A.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection) 24

B Listen 26

B.1 Beispiel einer Liste (itemize) 26

B.2 Beispiel einer Liste (enumerate) 26

B.3 Beispiel einer Liste (description) 27

1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
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wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
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nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

3

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
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gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
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wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
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nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1.1.1 Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein
Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
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diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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2 Listen

2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
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ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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2.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.
Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-
ge Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
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fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textaus-
gaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der
Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbar-
keit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn er-
geben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textaus-
gaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der
Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbar-
keit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn er-
geben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.
Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-
ge Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
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der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

(1) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.
Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-
ge Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(2) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.
Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-
ge Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(3) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
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es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.
Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-
ge Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(4) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.
Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-
ge Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(5) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.
Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-
ge Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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2.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

(1) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.
Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-
ge Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie
harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Ori-
ginalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

(i) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textaus-
gaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der
Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
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Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie
eine falsche Anmutung vermitteln.

(A) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie
harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(B) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie
harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
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sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(ii) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textaus-
gaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der
Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie
eine falsche Anmutung vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie
harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Ori-
ginalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

(2) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
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es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.
Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-
ge Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
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setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
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monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.
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Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext
zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Infor-
mationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander
stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext
zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie
eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blind-
text zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
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Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie
eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext
zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Infor-
mationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander
stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext
zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn erge-
ben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.
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Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
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ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1.1.1 Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein
Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
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keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B Listen

B.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
• Dritter Listenpunkt, Stufe 1
• Vierter Listenpunkt, Stufe 1
• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
· Erster Listenpunkt, Stufe 2

Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

· Zweiter Listenpunkt, Stufe 2
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

(1) Erster Listenpunkt, Stufe 1
(2) Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
(3) Dritter Listenpunkt, Stufe 1
(4) Vierter Listenpunkt, Stufe 1
(5) Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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B.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

(1) Erster Listenpunkt, Stufe 1
(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2
(i) Erster Listenpunkt, Stufe 3

(A) Erster Listenpunkt, Stufe 4
(B) Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
(ii) Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2
(2) Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
Dritter Listenpunkt, Stufe 1
Vierter Listenpunkt, Stufe 1
Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Erster Listenpunkt, Stufe 2
Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
Zweiter Listenpunkt, Stufe 2
Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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6.2 elsart/pagestyle headings

Listing 12: elsart
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ e l s a r t }
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8 \pagestyle{headings }
9

10

11 \begin{document}
12

13 \ t i t l e { e l s a r t / page s ty l e headings }
14 \author{Author/Autor}
15 \maket i t l e
16

17 \ t a b l e o f c o n t e n t s
18 \Blinddocument
19 \appendix
20 \blinddocument
21 \end{document}
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elsart/pagestyle headings

Author/Autor
Inhaltsverzeichnis

1 Überschrift auf Ebene 1 (section) 1

1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection) 3

2 Listen 9

2.1 Beispiel einer Liste (itemize) 9

2.2 Beispiel einer Liste (enumerate) 14

2.3 Beispiel einer Liste (description) 19

A Überschrift auf Ebene 1 (section) 24

A.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection) 24

B Listen 26

B.1 Beispiel einer Liste (itemize) 26

B.2 Beispiel einer Liste (enumerate) 26

B.3 Beispiel einer Liste (description) 27

1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
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wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
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nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
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gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
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wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
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nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1.1.1 Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein
Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
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diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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2 Listen

2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,

9

ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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2.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.
Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-
ge Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
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fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textaus-
gaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der
Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbar-
keit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn er-
geben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textaus-
gaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der
Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wich-
tige Informationen. An ihm messe ich die Lesbar-
keit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn er-
geben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.
Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-
ge Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
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der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

(1) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.
Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-
ge Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(2) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.
Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-
ge Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(3) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
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es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.
Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-
ge Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(4) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.
Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-
ge Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(5) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.
Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-
ge Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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2.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

(1) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.
Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-
ge Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie
harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Ori-
ginalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

(i) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textaus-
gaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der
Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
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Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie
eine falsche Anmutung vermitteln.

(A) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie
harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(B) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie
harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
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sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ip-
sum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(ii) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textaus-
gaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der
Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie
eine falsche Anmutung vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie
harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Ori-
ginalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

(2) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
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es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.
Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-
ge Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
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setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
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monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.
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Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext
zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Infor-
mationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander
stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext
zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie
eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blind-
text zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
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Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie
eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext
zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Infor-
mationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander
stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext
zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn erge-
ben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.
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Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
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ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1.1.1 Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein
Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
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keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B Listen

B.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
• Dritter Listenpunkt, Stufe 1
• Vierter Listenpunkt, Stufe 1
• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
· Erster Listenpunkt, Stufe 2

Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

· Zweiter Listenpunkt, Stufe 2
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

(1) Erster Listenpunkt, Stufe 1
(2) Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
(3) Dritter Listenpunkt, Stufe 1
(4) Vierter Listenpunkt, Stufe 1
(5) Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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B.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

(1) Erster Listenpunkt, Stufe 1
(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2
(i) Erster Listenpunkt, Stufe 3

(A) Erster Listenpunkt, Stufe 4
(B) Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
(ii) Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2
(2) Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
Dritter Listenpunkt, Stufe 1
Vierter Listenpunkt, Stufe 1
Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Erster Listenpunkt, Stufe 2
Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
Zweiter Listenpunkt, Stufe 2
Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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7 extarticle

• CTAN: macros/latex/contrib/other/extsizes

7.1 extarticle

Listing 13: extarticle
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ e x t a r t i c l e }
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8

9

10 \begin{document}
11

12 \ t i t l e { e x t a r t i c l e }
13 \author{Author/Autor}
14 \maket i t l e
15

16 \ t a b l e o f c o n t e n t s
17 \Blinddocument
18 \appendix
19 \blinddocument
20 \end{document}
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1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
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sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
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formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
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ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2 Listen

2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.

6

Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
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ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
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Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
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Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
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ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
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Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
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te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
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ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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2.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
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wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
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lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
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�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

B Listen

B.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

• Dritter Listenpunkt, Stufe 1

• Vierter Listenpunkt, Stufe 1

• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2

∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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B.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1

4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1

5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2

i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Dritter Listenpunkt, Stufe 1

Vierter Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Erster Listenpunkt, Stufe 2

Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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7.2 extarticle/pagestyle headings

Listing 14: extarticle
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ e x t a r t i c l e }
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8 \pagestyle{headings }
9

10

11 \begin{document}
12

13 \ t i t l e { e x t a r t i c l e / page s ty l e headings }
14 \author{Author/Autor}
15 \maket i t l e
16

17 \ t a b l e o f c o n t e n t s
18 \Blinddocument
19 \appendix
20 \blinddocument
21 \end{document}
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extarticle/pagestyle headings
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1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
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1 ÜBERSCHRIFT AUF EBENE 1 (SECTION) 2

sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1 ÜBERSCHRIFT AUF EBENE 1 (SECTION) 3

1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
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formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
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ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2 Listen

2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
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Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
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ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
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Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
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Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
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ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
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Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
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te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
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ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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2.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
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wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
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lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
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�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

B Listen

B.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

• Dritter Listenpunkt, Stufe 1

• Vierter Listenpunkt, Stufe 1

• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2

∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B LISTEN 19

B.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1

4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1

5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2

i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Dritter Listenpunkt, Stufe 1

Vierter Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Erster Listenpunkt, Stufe 2

Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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• CTAN: macros/latex/base/ltxguide.cls

Gliederung

• Sectioning: Bis Ebene subsubsection

• Toclevel: 2 (subsection)

Listen

• Itemize: •,–,*,·

• Enumerate: 1.,(a),i.,A

Sonstiges

• Kopfzeile: Leer

• Seitennummer: zentriert unten

8.1 ltxguide

Listing 15: ltxguide
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ l t x g u i d e }
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8

9

10 \begin{document}
11

12 \ t i t l e { l t x g u i d e }
13 \author{Author/Autor}
14 \maket i t l e
15

16 \ t a b l e o f c o n t e n t s
17 \Blinddocument
18 \appendix
19 \blinddocument
20 \end{document}
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1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
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wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
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�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
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ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
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aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2 Listen

2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
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wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
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Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
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chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
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ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
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Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
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Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-

12

tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
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der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
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Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
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schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
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Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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A.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

B Listen

B.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

• Dritter Listenpunkt, Stufe 1

• Vierter Listenpunkt, Stufe 1

• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2

∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
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· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1

4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1

5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2

i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Dritter Listenpunkt, Stufe 1

Vierter Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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B.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Erster Listenpunkt, Stufe 2

Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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8.2 ltxguide/pagestyle headings

Listing 16: ltxguide
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ l t x g u i d e }
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8 \pagestyle{headings }
9

10

11 \begin{document}
12

13 \ t i t l e { l t x g u i d e / page s ty l e headings }
14 \author{Author/Autor}
15 \maket i t l e
16

17 \ t a b l e o f c o n t e n t s
18 \Blinddocument
19 \appendix
20 \blinddocument
21 \end{document}
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1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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1 ÜBERSCHRIFT AUF EBENE 1 (SECTION) 2

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1 ÜBERSCHRIFT AUF EBENE 1 (SECTION) 3

1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
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wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
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�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
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wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2 Listen

2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
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Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.
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2.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
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guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
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liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
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Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
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�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
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muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
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diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
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Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
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läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
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sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
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wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

B Listen

B.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

• Dritter Listenpunkt, Stufe 1
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• Vierter Listenpunkt, Stufe 1

• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2

∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1

4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1

5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2

i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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B.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Dritter Listenpunkt, Stufe 1

Vierter Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Erster Listenpunkt, Stufe 2

Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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1 %
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11
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15

16 \ t a b l e o f c o n t e n t s
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19 \blinddocument
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1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
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das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
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wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1 Überschrift auf Ebene 1 (section) 4

1.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
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formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zu-
einander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-
ge Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
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ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2 Listen

2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
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mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
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sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
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läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.
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2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-

2 Listen 11

te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
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Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
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nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textaus-
gaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
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messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textaus-
gaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
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Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so?
Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zu-
einander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie
harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Original-
sprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
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lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmu-
tung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie
harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Original-
sprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmu-
tung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der
Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
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ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
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aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zu-
einander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-
ge Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

B Listen

B.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

• Dritter Listenpunkt, Stufe 1

• Vierter Listenpunkt, Stufe 1

• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2

∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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B.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1

4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1

5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2

i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Dritter Listenpunkt, Stufe 1

Vierter Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Erster Listenpunkt, Stufe 2

Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1



9.2 paper/pagestyle headings

Listing 18: paper
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ paper}
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8 \pagestyle{headings }
9

10

11 \begin{document}
12

13 \ t i t l e {paper / page s ty l e headings }
14 \author{Author/Autor}
15 \maket i t l e
16

17 \ t a b l e o f c o n t e n t s
18 \Blinddocument
19 \appendix
20 \blinddocument
21 \end{document}
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1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
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das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
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wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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1.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
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formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zu-
einander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-
ge Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
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ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2 Listen

2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
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mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
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sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
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läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.
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2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
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te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
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Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
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nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textaus-
gaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
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messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textaus-
gaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

2 Listen 15

Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so?
Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zu-
einander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie
harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Original-
sprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
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lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmu-
tung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten!
Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie
harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Original-
sprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmu-
tung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der
Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
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ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
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aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zu-
einander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachi-
ge Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

B Listen

B.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

• Dritter Listenpunkt, Stufe 1

• Vierter Listenpunkt, Stufe 1

• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2

∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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B.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1

4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1

5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2

i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Dritter Listenpunkt, Stufe 1

Vierter Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Erster Listenpunkt, Stufe 2

Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1



10 refart

• CTAN: macros/latex/contrib/supported/refman

10.1 refart

Listing 19: refart
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ r e f a r t }
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8

9

10 \begin{document}
11

12 \ t i t l e { r e f a r t }
13 \author{Author/Autor}
14 \maket i t l e
15

16 \ t a b l e o f c o n t e n t s
17 \Blinddocument
18 \appendix
19 \blinddocument
20 \end{document}

40

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/supported/refman


refart

Author/Autor

4. März 2009

Inhaltsverzeichnis
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1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
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bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele

3

verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
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Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleich-
gültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
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Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2 Listen

2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
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ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

2.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
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Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
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nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
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aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

2.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
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guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-

12

tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
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Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

2.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.
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Erster Listenpunkt, Stufe 2 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
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halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

A Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
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Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleich-
gültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B Listen

B.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
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• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

• Dritter Listenpunkt, Stufe 1

• Vierter Listenpunkt, Stufe 1

• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2

∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3

· Erster Listenpunkt, Stufe 4

· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4

∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1

4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1

5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2

i. Erster Listenpunkt, Stufe 3

A. Erster Listenpunkt, Stufe 4

B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4

ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster : Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter : Listenpunkt, Stufe 1

Dritter : Listenpunkt, Stufe 1

Vierter : Listenpunkt, Stufe 1
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Fünfter : Listenpunkt, Stufe 1

B.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster : Listenpunkt, Stufe 1

Erster : Listenpunkt, Stufe 2

Erster : Listenpunkt, Stufe 3

Erster : Listenpunkt, Stufe 4

Zweiter : Listenpunkt, Stufe 4

Zweiter : Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter : Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter : Listenpunkt, Stufe 1
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10.2 refart/pagestyle headings

Listing 20: refart
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ r e f a r t }
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8 \pagestyle{headings }
9

10

11 \begin{document}
12

13 \ t i t l e { r e f a r t / page s ty l e headings }
14 \author{Author/Autor}
15 \maket i t l e
16

17 \ t a b l e o f c o n t e n t s
18 \Blinddocument
19 \appendix
20 \blinddocument
21 \end{document}
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1 Überschrift auf Ebene 1 (section) 2

1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
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bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
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verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
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Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleich-
gültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
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Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2 Listen

2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
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ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

2.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
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Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
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nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
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aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

2.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
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guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
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tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
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Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

2.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.
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Erster Listenpunkt, Stufe 2 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
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halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

A Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer

B Listen 17

Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleich-
gültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B Listen

B.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
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• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

• Dritter Listenpunkt, Stufe 1

• Vierter Listenpunkt, Stufe 1

• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.1.1 Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2

∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3

· Erster Listenpunkt, Stufe 4

· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4

∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1

4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1

5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.2.1 Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2

i. Erster Listenpunkt, Stufe 3

A. Erster Listenpunkt, Stufe 4

B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4

ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster : Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter : Listenpunkt, Stufe 1

Dritter : Listenpunkt, Stufe 1

Vierter : Listenpunkt, Stufe 1
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Fünfter : Listenpunkt, Stufe 1

B.3.1 Beispiel einer Liste (4*description)

Erster : Listenpunkt, Stufe 1

Erster : Listenpunkt, Stufe 2

Erster : Listenpunkt, Stufe 3

Erster : Listenpunkt, Stufe 4

Zweiter : Listenpunkt, Stufe 4

Zweiter : Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter : Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter : Listenpunkt, Stufe 1



11 scrartcl

• CTAN: macros/latex/contrib/supported/koma-script

11.1 scrartcl

Listing 21: scrartcl
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ s c r a r t c l }
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8

9

10 \begin{document}
11

12 \ t i t l e { s c r a r t c l }
13 \author{Author/Autor}
14 \maket i t l e
15

16 \ t a b l e o f c o n t e n t s
17 \Blinddocument
18 \appendix
19 \blinddocument
20 \end{document}
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1. Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
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Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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1.1. Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
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dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1.1. Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
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es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Original-
sprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche An-
mutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
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ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2. Listen

2.1. Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
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sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.1.1. Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ih-
re Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
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breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
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an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ih-
re Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.2. Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.
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2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.
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2.2.1. Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ih-
re Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
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Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ih-
re Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
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guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.3. Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
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mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.3.1. Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textaus-
gaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
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ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A. Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1. Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
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ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1.1. Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Original-
sprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche An-
mutung vermitteln.

B. Listen

B.1. Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

• Dritter Listenpunkt, Stufe 1

• Vierter Listenpunkt, Stufe 1

• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.1.1. Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2

∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
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· Erster Listenpunkt, Stufe 4

· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4

∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.2. Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1

4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1

5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.2.1. Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

a) Erster Listenpunkt, Stufe 2

i. Erster Listenpunkt, Stufe 3

A. Erster Listenpunkt, Stufe 4

B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4

ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.3. Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Dritter Listenpunkt, Stufe 1

Vierter Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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B.3.1. Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Erster Listenpunkt, Stufe 2

Erster Listenpunkt, Stufe 3

Erster Listenpunkt, Stufe 4

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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11.2 scrartcl/pagestyle headings

Listing 22: scrartcl
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ s c r a r t c l }
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8 \pagestyle{headings }
9

10

11 \begin{document}
12

13 \ t i t l e { s c r a r t c l / page s ty l e headings }
14 \author{Author/Autor}
15 \maket i t l e
16

17 \ t a b l e o f c o n t e n t s
18 \Blinddocument
19 \appendix
20 \blinddocument
21 \end{document}
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A.1.1. Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection) . . . . . . . . . . . . . . . 17

B. Listen 17
B.1. Beispiel einer Liste (itemize) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

B.1.1. Beispiel einer Liste (4*itemize) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
B.2. Beispiel einer Liste (enumerate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

B.2.1. Beispiel einer Liste (4*enumerate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
B.3. Beispiel einer Liste (description) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

B.3.1. Beispiel einer Liste (4*description) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1. Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
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– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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1.1. Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
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dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1.1. Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
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es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Original-
sprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche An-
mutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
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ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2. Listen

2.1. Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
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sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.1.1. Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ih-
re Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
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breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
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an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ih-
re Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.2. Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.
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2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.
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2.2.1. Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ih-
re Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
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Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ih-
re Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
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guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2.3. Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
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mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.3.1. Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textaus-
gaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
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ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A. Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1. Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
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ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1.1. Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Original-
sprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche An-
mutung vermitteln.

B. Listen

B.1. Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

• Dritter Listenpunkt, Stufe 1

• Vierter Listenpunkt, Stufe 1

• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.1.1. Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2

∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
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· Erster Listenpunkt, Stufe 4

· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4

∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.2. Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1

4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1

5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

B.2.1. Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

a) Erster Listenpunkt, Stufe 2

i. Erster Listenpunkt, Stufe 3

A. Erster Listenpunkt, Stufe 4

B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4

ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

B.3. Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Dritter Listenpunkt, Stufe 1

Vierter Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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B.3.1. Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Erster Listenpunkt, Stufe 2

Erster Listenpunkt, Stufe 3

Erster Listenpunkt, Stufe 4

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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Teil II

Book-Artige Dokumentklassen

12 boek

• CTAN: macros/latex/contrib/supported/ntgclass

12.1 boek

Listing 23: boek
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ boek}
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8

9

10 \begin{document}
11

12 \ t i t l e {boek}
13 \author{Author/Autor}
14 \maket i t l e
15

16 \ t a b l e o f c o n t e n t s
17 \Blinddocument
18 \appendix
19 \blinddocument
20 \end{document}

48

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/supported/ntgclass


BOEK

AUTHOR/AUTOR

4. März 2009

2

Inhaltsverzeichnis
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4 INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel 1

Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
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wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1. ÜBERSCHRIFT AUF EBENE 1 (SECTION) 7

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
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Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
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sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.2 Listen

1.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
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Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
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barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
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prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
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Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
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den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
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nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
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wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
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die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Anhang A

Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.2 Listen

A.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
• Dritter Listenpunkt, Stufe 1
• Vierter Listenpunkt, Stufe 1
• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
– Erster Listenpunkt, Stufe 2
∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1
4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1
5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2
i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
Dritter Listenpunkt, Stufe 1
Vierter Listenpunkt, Stufe 1
Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Erster Listenpunkt, Stufe 2
Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1



12.2 boek/pagestyle headings

Listing 24: boek
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ boek}
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8 \pagestyle{headings }
9

10

11 \begin{document}
12

13 \ t i t l e {boek/ page s ty l e headings }
14 \author{Author/Autor}
15 \maket i t l e
16

17 \ t a b l e o f c o n t e n t s
18 \Blinddocument
19 \appendix
20 \blinddocument
21 \end{document}
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4 INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel 1

Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
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wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
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Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
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sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.2 Listen

1.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
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Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
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barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
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prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
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Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
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den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
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nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
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wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
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die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

20 KAPITEL 1. ÜBERSCHRIFT AUF EBENE 0 (CHAPTER)



Anhang A

Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

21
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Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.2 Listen

A.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
• Dritter Listenpunkt, Stufe 1
• Vierter Listenpunkt, Stufe 1
• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
– Erster Listenpunkt, Stufe 2
∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1
4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1
5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2
i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
Dritter Listenpunkt, Stufe 1
Vierter Listenpunkt, Stufe 1
Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Erster Listenpunkt, Stufe 2
Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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• CTAN: macros/latex/contrib/supported/ntgclass

13.1 boek3

Listing 25: boek3
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ boek 3}
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8

9

10 \begin{document}
11

12 \ t i t l e {boek 3}
13 \author{Author/Autor}
14 \maket i t l e
15

16 \ t a b l e o f c o n t e n t s
17 \Blinddocument
18 \appendix
19 \blinddocument
20 \end{document}
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Kapitel 1

Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
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Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
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enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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1.2 Listen

1.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
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Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
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tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
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prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
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wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
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liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
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nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
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barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
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diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Anhang A

Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.2 Listen

A.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
• Dritter Listenpunkt, Stufe 1
• Vierter Listenpunkt, Stufe 1
• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
– Erster Listenpunkt, Stufe 2
∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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A.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1
4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1
5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2
i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
Dritter Listenpunkt, Stufe 1
Vierter Listenpunkt, Stufe 1
Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Erster Listenpunkt, Stufe 2
Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1



13.2 boek3/pagestyle headings

Listing 26: boek3
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ boek 3}
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8 \pagestyle{headings }
9

10

11 \begin{document}
12

13 \ t i t l e {boek 3/ page s ty l e headings }
14 \author{Author/Autor}
15 \maket i t l e
16

17 \ t a b l e o f c o n t e n t s
18 \Blinddocument
19 \appendix
20 \blinddocument
21 \end{document}
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1.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection) 6
1.2 Listen 10
1.2.1 Beispiel einer Liste (itemize) 10
1.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate) 13
1.2.3 Beispiel einer Liste (description) 16
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Kapitel 1

Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
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Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
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enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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1.2 Listen

1.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein

1.2. LISTEN 11

Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
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tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
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prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
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wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
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liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
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nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
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barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
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diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Anhang A

Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.2 Listen

A.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
• Dritter Listenpunkt, Stufe 1
• Vierter Listenpunkt, Stufe 1
• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
– Erster Listenpunkt, Stufe 2
∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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A.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1
4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1
5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2
i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
Dritter Listenpunkt, Stufe 1
Vierter Listenpunkt, Stufe 1
Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Erster Listenpunkt, Stufe 2
Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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• CTAN: macros/latex/base/classes,

14.1 book

Listing 27: book
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ book}
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8

9

10 \begin{document}
11

12 \ t i t l e {book}
13 \author{Author/Autor}
14 \maket i t l e
15

16 \ t a b l e o f c o n t e n t s
17 \Blinddocument
18 \appendix
19 \blinddocument
20 \end{document}
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4 INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel 1

Überschrift auf Ebene 0
(chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
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wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
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aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
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formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
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ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.2 Listen

1.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet

1.2. LISTEN 11

mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
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sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
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läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.
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1.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
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te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
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Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
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nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

1.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
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messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
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den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
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sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
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ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Anhang A

Überschrift auf Ebene 0
(chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
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wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

A.2 Listen

A.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

• Dritter Listenpunkt, Stufe 1

• Vierter Listenpunkt, Stufe 1

• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2

∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1

4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1

5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2

i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Dritter Listenpunkt, Stufe 1

Vierter Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

26 ANHANG A. ÜBERSCHRIFT AUF EBENE 0 (CHAPTER)

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Erster Listenpunkt, Stufe 2

Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1



14.2 book/pagestyle headings

Listing 28: book
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ book}
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8 \pagestyle{headings }
9

10

11 \begin{document}
12

13 \ t i t l e {book/ page s ty l e headings }
14 \author{Author/Autor}
15 \maket i t l e
16

17 \ t a b l e o f c o n t e n t s
18 \Blinddocument
19 \appendix
20 \blinddocument
21 \end{document}
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Kapitel 1

Überschrift auf Ebene 0
(chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
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wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
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aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
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formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
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ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.2 Listen

1.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
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mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-

12 KAPITEL 1. ÜBERSCHRIFT AUF EBENE 0 (CHAPTER)

sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
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läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.
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1.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
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te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
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Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
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nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

1.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
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messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
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den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
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sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
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ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Anhang A

Überschrift auf Ebene 0
(chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
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wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

A.2 Listen

A.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

• Dritter Listenpunkt, Stufe 1

• Vierter Listenpunkt, Stufe 1

• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2

∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1

4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1

5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2

i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Dritter Listenpunkt, Stufe 1

Vierter Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Erster Listenpunkt, Stufe 2

Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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• CTAN: macros/latex/contrib/supported/memoir

Gliederung

• Toclevel: 2 (subsection)

Listen

• Itemize: •,–,*,·

• Enumerate: 1.,a),I.,A.

Sonstiges

• Kopfzeile: Kapitel/section-überschrift

• Seitennummer: oben aussen

15.1 memoir

Listing 29: memoir
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{memoir}
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8

9

10 \begin{document}
11

12 \ t i t l e {memoir}
13 \author{Author/Autor}
14 \maket i t l e
15

16 \ t a b l e o f c o n t e n t s
17 \Blinddocument
18 \appendix
19 \blinddocument
20 \end{document}
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1

Kapitel 1

Überschrift auf Ebene 0
(chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
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sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
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eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text

liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
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wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
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aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zu-
einander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie
eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text

8 KAPITEL 1. ÜBERSCHRIFT AUF EBENE 0 (CHAPTER)

liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.2 Listen

Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
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setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
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ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiede-
ne Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiede-
ne Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
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bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
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Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
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an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
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aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiede-
ne Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiede-
ne Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
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sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
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aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
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Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar
sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn erge-
ben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie
eine falsche Anmutung vermitteln.
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Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn erge-
ben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie
eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar
sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
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Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.



Anhang A

Überschrift auf Ebene 0
(chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
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�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zu-
einander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie
eine falsche Anmutung vermitteln.

A.2 Listen

Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

• Dritter Listenpunkt, Stufe 1

• Vierter Listenpunkt, Stufe 1

• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2

∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1

4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1

5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

a) Erster Listenpunkt, Stufe 2

i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Dritter Listenpunkt, Stufe 1

Vierter Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Erster Listenpunkt, Stufe 2

Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1



15.2 memoir/pagestyle headings

Listing 30: memoir
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{memoir}
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8 \pagestyle{headings }
9

10

11 \begin{document}
12

13 \ t i t l e {memoir/ page s ty l e headings }
14 \author{Author/Autor}
15 \maket i t l e
16

17 \ t a b l e o f c o n t e n t s
18 \Blinddocument
19 \appendix
20 \blinddocument
21 \end{document}
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Kapitel 1

Überschrift auf Ebene 0
(chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
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sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
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eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text

liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
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wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
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aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zu-
einander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie
eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
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liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.2 Listen

Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
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setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
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ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiede-
ne Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiede-
ne Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
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bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
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Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
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an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
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aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiede-
ne Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiede-
ne Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber les-
bar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
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sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder
schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
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aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
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Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar
sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn erge-
ben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie
eine falsche Anmutung vermitteln.
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Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn erge-
ben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie
eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar
sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
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Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.



Anhang A

Überschrift auf Ebene 0
(chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
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�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten
und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zu-
einander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie
eine falsche Anmutung vermitteln.

A.2 Listen

Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

• Dritter Listenpunkt, Stufe 1

• Vierter Listenpunkt, Stufe 1

• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2

∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1

4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1

5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

a) Erster Listenpunkt, Stufe 2

i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Dritter Listenpunkt, Stufe 1

Vierter Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Erster Listenpunkt, Stufe 2

Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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• CTAN: macros/latex/contrib/supported/refman

16.1 refrep

Listing 31: refrep
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ r e f r e p }
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8

9

10 \begin{document}
11

12 \ t i t l e { r e f r e p }
13 \author{Author/Autor}
14 \maket i t l e
15

16 \ t a b l e o f c o n t e n t s
17 \Blinddocument
18 \appendix
19 \blinddocument
20 \end{document}
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1 Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele

verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
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Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
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an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleich-
gültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
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Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

6

1.2 Listen

1.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
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nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
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läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
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gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

1.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
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Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
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diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
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keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

1.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
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zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
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der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
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ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
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Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.
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Anhang A Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein

Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleich-
gültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.2 Listen

A.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

• Dritter Listenpunkt, Stufe 1

• Vierter Listenpunkt, Stufe 1

• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2

∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3

· Erster Listenpunkt, Stufe 4

· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4

∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1

4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1

5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2

i. Erster Listenpunkt, Stufe 3

A. Erster Listenpunkt, Stufe 4

B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4

ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster : Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter : Listenpunkt, Stufe 1

Dritter : Listenpunkt, Stufe 1

Vierter : Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter : Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster : Listenpunkt, Stufe 1

Erster : Listenpunkt, Stufe 2

Erster : Listenpunkt, Stufe 3

Erster : Listenpunkt, Stufe 4

Zweiter : Listenpunkt, Stufe 4

Zweiter : Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter : Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter : Listenpunkt, Stufe 1
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16.2 refrep/pagestyle headings

Listing 32: refrep
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ r e f r e p }
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8 \pagestyle{headings }
9

10

11 \begin{document}
12

13 \ t i t l e { r e f r e p / page s ty l e headings }
14 \author{Author/Autor}
15 \maket i t l e
16

17 \ t a b l e o f c o n t e n t s
18 \Blinddocument
19 \appendix
20 \blinddocument
21 \end{document}
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1 Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
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verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
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Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
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an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleich-
gültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
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Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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1.2 Listen

1.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
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nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
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läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
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gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

1.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
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Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
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diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
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keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

1.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
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zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
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der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
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ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausga-
ben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre An-
mutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben ent-
halten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichti-
ge Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 : Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen
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Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blind-
text sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermit-
teln.

Anhang A Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
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Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleich-
gültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.2 Listen

A.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

• Dritter Listenpunkt, Stufe 1

• Vierter Listenpunkt, Stufe 1

• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2

∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3

· Erster Listenpunkt, Stufe 4

· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4

∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1

4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1

5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2

i. Erster Listenpunkt, Stufe 3

A. Erster Listenpunkt, Stufe 4

B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4

ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster : Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter : Listenpunkt, Stufe 1

Dritter : Listenpunkt, Stufe 1

Vierter : Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter : Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster : Listenpunkt, Stufe 1

Erster : Listenpunkt, Stufe 2

Erster : Listenpunkt, Stufe 3

Erster : Listenpunkt, Stufe 4

Zweiter : Listenpunkt, Stufe 4

Zweiter : Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter : Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter : Listenpunkt, Stufe 1
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• CTAN: macros/latex/contrib/supported/koma-script

17.1 scrbook

Listing 33: scrbook
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ scrbook }
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8

9

10 \begin{document}
11

12 \ t i t l e { scrbook }
13 \author{Author/Autor}
14 \maket i t l e
15

16 \ t a b l e o f c o n t e n t s
17 \Blinddocument
18 \appendix
19 \blinddocument
20 \end{document}
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1. Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1. Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
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ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1.1. Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
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– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
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dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Original-
sprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche An-
mutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
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Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.2. Listen

1.2.1. Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
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che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
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chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ih-
re Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
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sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ih-
re Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
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so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

1.2.2. Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
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selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ih-
re Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

14

1.2. Listen

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
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setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ih-
re Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

1.2.3. Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
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Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet

17
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mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textaus-
gaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
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lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1. Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1.1. Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Original-
sprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche An-
mutung vermitteln.

A.2. Listen

A.2.1. Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

• Dritter Listenpunkt, Stufe 1

• Vierter Listenpunkt, Stufe 1

• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2

∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3

· Erster Listenpunkt, Stufe 4

· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
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∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.2. Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1

4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1

5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

a) Erster Listenpunkt, Stufe 2

i. Erster Listenpunkt, Stufe 3

A. Erster Listenpunkt, Stufe 4

B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4

ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.3. Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Dritter Listenpunkt, Stufe 1

Vierter Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Erster Listenpunkt, Stufe 2

Erster Listenpunkt, Stufe 3

Erster Listenpunkt, Stufe 4

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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17.2 scrbook/pagestyle headings

Listing 34: scrbook
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ scrbook }
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8 \pagestyle{headings }
9

10

11 \begin{document}
12

13 \ t i t l e { scrbook / page s ty l e headings }
14 \author{Author/Autor}
15 \maket i t l e
16

17 \ t a b l e o f c o n t e n t s
18 \Blinddocument
19 \appendix
20 \blinddocument
21 \end{document}
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1. Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1. Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
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ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1.1. Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
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– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
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dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist

selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Original-
sprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche An-
mutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
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Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.2. Listen

1.2.1. Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
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che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
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chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ih-
re Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
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sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ih-
re Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
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so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

1.2.2. Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
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selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ih-
re Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.
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i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grau-
wert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmoni-
sch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache ge-
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setzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir
wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ih-
re Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie
breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene
Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß kei-
nen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalspra-
che gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

1.2.3. Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
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Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet

17
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mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textaus-
gaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
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lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt
sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck,
da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein
Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit
einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der
Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1. Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1.1. Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschie-
dene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht
dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie har-
monisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Original-
sprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche An-
mutung vermitteln.

A.2. Listen

A.2.1. Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

• Dritter Listenpunkt, Stufe 1

• Vierter Listenpunkt, Stufe 1

• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2

∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3

· Erster Listenpunkt, Stufe 4

· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
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∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.2. Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1

4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1

5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

a) Erster Listenpunkt, Stufe 2

i. Erster Listenpunkt, Stufe 3

A. Erster Listenpunkt, Stufe 4

B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4

ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.3. Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Dritter Listenpunkt, Stufe 1

Vierter Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Erster Listenpunkt, Stufe 2

Erster Listenpunkt, Stufe 3

Erster Listenpunkt, Stufe 4

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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Teil III

Report-Artige Dokumentklassen

18 rapport1

• CTAN: macros/latex/contrib/supported/ntgclass

18.1 rapport1

Listing 35: rapport1
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ rapport 1}
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8

9

10 \begin{document}
11

12 \ t i t l e { rapport 1}
13 \author{Author/Autor}
14 \maket i t l e
15

16 \ t a b l e o f c o n t e n t s
17 \Blinddocument
18 \appendix
19 \blinddocument
20 \end{document}
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Kapitel 1

Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
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wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
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Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
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sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.2 Listen

1.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
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Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-

8

barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
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prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
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Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
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den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
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nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,

14

wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
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die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Anhang A

Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.2 Listen

A.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
• Dritter Listenpunkt, Stufe 1
• Vierter Listenpunkt, Stufe 1
• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
– Erster Listenpunkt, Stufe 2
∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1
4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1
5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2
i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
Dritter Listenpunkt, Stufe 1
Vierter Listenpunkt, Stufe 1
Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Erster Listenpunkt, Stufe 2
Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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18.2 rapport1/pagestyle headings

Listing 36: rapport1
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ rapport 1}
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8 \pagestyle{headings }
9

10

11 \begin{document}
12

13 \ t i t l e { rapport 1/ page s ty l e headings }
14 \author{Author/Autor}
15 \maket i t l e
16

17 \ t a b l e o f c o n t e n t s
18 \Blinddocument
19 \appendix
20 \blinddocument
21 \end{document}
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1.1 Überschrift auf Ebene 1 (section) 2
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Kapitel 1

Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
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wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
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Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
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sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.
An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.2 Listen

1.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
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Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
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barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
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prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
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Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
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den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
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nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
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wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
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die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Anhang A

Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.2 Listen

A.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
• Dritter Listenpunkt, Stufe 1
• Vierter Listenpunkt, Stufe 1
• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
– Erster Listenpunkt, Stufe 2
∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1
4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1
5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2
i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
Dritter Listenpunkt, Stufe 1
Vierter Listenpunkt, Stufe 1
Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Erster Listenpunkt, Stufe 2
Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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• CTAN: macros/latex/contrib/supported/ntgclass

19.1 rapport3

Listing 37: rapport3
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ rapport 3}
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8

9

10 \begin{document}
11

12 \ t i t l e { rapport 3}
13 \author{Author/Autor}
14 \maket i t l e
15

16 \ t a b l e o f c o n t e n t s
17 \Blinddocument
18 \appendix
19 \blinddocument
20 \end{document}

88

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/supported/ntgclass


RAPPORT3

AUTHOR/AUTOR

4. März 2009

Inhaltsverzeichnis
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Kapitel 1

Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
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so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
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gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
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so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
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sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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1.2 Listen

1.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
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Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
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tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
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prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
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wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
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liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-

13

nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
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barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
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diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Anhang A

Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.2 Listen

A.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
• Dritter Listenpunkt, Stufe 1
• Vierter Listenpunkt, Stufe 1
• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
– Erster Listenpunkt, Stufe 2
∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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A.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1
4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1
5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2
i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
Dritter Listenpunkt, Stufe 1
Vierter Listenpunkt, Stufe 1
Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Erster Listenpunkt, Stufe 2
Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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19.2 rapport3/pagestyle headings

Listing 38: rapport3
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ rapport 3}
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8 \pagestyle{headings }
9

10

11 \begin{document}
12

13 \ t i t l e { rapport 3/ page s ty l e headings }
14 \author{Author/Autor}
15 \maket i t l e
16

17 \ t a b l e o f c o n t e n t s
18 \Blinddocument
19 \appendix
20 \blinddocument
21 \end{document}
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Kapitel 1

Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
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so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
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gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich

KAPITEL 1. ÜBERSCHRIFT AUF EBENE 0 (CHAPTER) 5

so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
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sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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1.2 Listen

1.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
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Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
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tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
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prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
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wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informatio-
nen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmu-
tung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst vie-
le verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem ei-
gentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figu-
ren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und
in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, soll-
te aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen
nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
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liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift
an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein
Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer
Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und
prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele
verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte
wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

1.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
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nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
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barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn
ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
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diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�?
Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmo-
nisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich
schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich
die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Origi-
nalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen
Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Anhang A

Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.
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Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist
selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich
so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext
sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext
bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit
oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.2 Listen

A.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
• Dritter Listenpunkt, Stufe 1
• Vierter Listenpunkt, Stufe 1
• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1
– Erster Listenpunkt, Stufe 2
∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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A.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1
4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1
5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2
i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
Dritter Listenpunkt, Stufe 1
Vierter Listenpunkt, Stufe 1
Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1
Erster Listenpunkt, Stufe 2
Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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• CTAN: macros/latex/base/classes

20.1 report

Listing 39: report
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ r epor t }
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8

9

10 \begin{document}
11

12 \ t i t l e { r epor t }
13 \author{Author/Autor}
14 \maket i t l e
15

16 \ t a b l e o f c o n t e n t s
17 \Blinddocument
18 \appendix
19 \blinddocument
20 \end{document}
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A Überschrift auf Ebene 0 (chapter) 19
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Kapitel 1

Überschrift auf Ebene 0
(chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
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wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
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aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
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formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
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ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.2 Listen

1.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
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mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
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sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
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läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.
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1.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
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te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
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Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
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nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

1.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
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messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich

15

den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
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sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
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ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Anhang A

Überschrift auf Ebene 0
(chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
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wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

A.2 Listen

A.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

• Dritter Listenpunkt, Stufe 1

• Vierter Listenpunkt, Stufe 1

• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2

∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1

4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1

5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2

i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Dritter Listenpunkt, Stufe 1

Vierter Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Erster Listenpunkt, Stufe 2

Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
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20.2 report/pagestyle headings

Listing 40: report
1 %
2 % This document i s generated by ClassOverview . rb
3 %
4 \documentclass [ ngerman ]{ r epor t }
5 \usepackage{babel }
6 \usepackage{ b l i n d t e x t }
7

8 \pagestyle{headings }
9

10

11 \begin{document}
12

13 \ t i t l e { r epor t / page s ty l e headings }
14 \author{Author/Autor}
15 \maket i t l e
16

17 \ t a b l e o f c o n t e n t s
18 \Blinddocument
19 \appendix
20 \blinddocument
21 \end{document}

95



report/pagestyle headings

Author/Autor

4. März 2009

Inhaltsverzeichnis
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Kapitel 1

Überschrift auf Ebene 0
(chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
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KAPITEL 1. ÜBERSCHRIFT AUF EBENE 0 (CHAPTER) 3

wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
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aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
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Überschrift auf Ebene 3 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
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formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
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ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist
das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.2 Listen

1.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
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mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
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sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

· Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie

KAPITEL 1. ÜBERSCHRIFT AUF EBENE 0 (CHAPTER) 10

läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

∗ Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

– Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

• Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.
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1.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

4. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
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te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

(a) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

i. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
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Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

A. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

B. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben.
Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt ledig-
lich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bie-
tet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-
barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buch-
staben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er
muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdspra-
chige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentli-
chen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ii. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer
diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den
Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgül-
tig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest
gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen
und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext soll-
te möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� die-
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nen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung
vermitteln.

(b) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer die-
sen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert
der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe:
�Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnich-
ten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm mes-
se ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch
die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben
enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen
Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lo-
rem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche
Anmutung vermitteln.

2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text
liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet
mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift,
ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele ver-
schiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.
Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

1.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
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messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dritter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vierter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Text-
ausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich
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den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob
ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
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sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4 Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst
schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an.
Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies
ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mit-
nichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An
ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe,
wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte mög-
lichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der
Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben,
sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem
ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine fal-
sche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3 Dies hier ist ein Blindtext zum Tes-
ten von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.
Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirk-
lich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blind-
text� oder �Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blind-
text bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die
Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Fi-
guren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie
läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchsta-
ben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß
keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Tex-
te wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da
sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen
von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist
es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huar-
dest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige
Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre
Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prü-
fe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst
viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.
Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigent-
lichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1 Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von
Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt le-
diglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
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ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift
– mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm
messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die
Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein
Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in
der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber
lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Anhang A

Überschrift auf Ebene 0
(chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

A.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
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wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest,
ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das
wirklich so? Ist es gleichgültig ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder
�Huardest gefburn�? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige In-
formationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,
wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal
sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthal-
ten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte
aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem
eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum
Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt
lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig
ob ich schreibe: �Dies ist ein Blindtext� oder �Huardest gefburn�? Kjift –
mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe
ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren
zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte
möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache
gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige
Texte wie �Lorem ipsum� dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine
falsche Anmutung vermitteln.

A.2 Listen

A.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

• Dritter Listenpunkt, Stufe 1

• Vierter Listenpunkt, Stufe 1

• Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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Beispiel einer Liste (4*itemize)

• Erster Listenpunkt, Stufe 1

– Erster Listenpunkt, Stufe 2

∗ Erster Listenpunkt, Stufe 3
· Erster Listenpunkt, Stufe 4
· Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
∗ Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

– Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

• Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1

4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1

5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1

(a) Erster Listenpunkt, Stufe 2

i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

(b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

A.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Dritter Listenpunkt, Stufe 1

Vierter Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
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Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Erster Listenpunkt, Stufe 2

Erster Listenpunkt, Stufe 3
Erster Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1


