
Erstellung eines Steckbriefes

Steckbriefe kann man auf zwei Arten erstellen. Entweder mit Hilfe 
der Tab-Taste oder mit einer Tabelle.

Ihr sollt heute beide Möglichkeiten ausprobieren, indem ihr einen Steckbrief der Cro 
Magnon Menschen erstellt. Öffnet bitte für jeden der beiden Versuche eine neue 
Seite im Schreibprogramm. 

Steckbrief mit Hilfe einer Tabelle:

1. Öffne dein Schreibprogramm und schreibe als Überschrift: Steckbrief mit  
Hilfe einer Tabelle

2. Nun erstellst du die leere Tabelle. Gehe dazu auf Tabelle  Einfügen  Tabelle→ →  
3. Jetzt geht ein kleines Fenster auf, in dem du angeben kannst, wie deine Tabelle 

aussehen soll. Du brauchst 10 Zeilen und 2 Spalten. Mit OK erscheint die 
Tabelle auf deiner Seite.

4. Auf der Rückseite dieses Blattes findest du die Einträge in die Tabelle, die in 
der linken Spalte stehen sollen. Für die Informationen auf der rechten Seite 
musst du dir den Text hinter dem Link auf fraurichter.net  ITG → →  
Steckbrief erstellen durchlesen.

5. Fülle nun die beiden Spalten aus.
6. Suche das Bild eines Cro Magnon Menschen im Internet und setze es in die 

rechte Spalte in die erste Zeile.
7. Speichere den Steckbrief  in deinem persönlichen Ordner unter 

Weltkunde/Steinzeit/steckbrief-cromagnon-tabelle

Steckbrief mit Hilfe der Tab-Taste

1. Öffne eine neue Seite im Schreibprogramm.
2. Schreibe als Überschrift: Steckbrief mit Hilfe der Tab-Taste
3. Schreibe nun die Begriffe auf der linken Seite untereinander. 
4. Nun musst du schauen, welche Zeile am längsten ist und dann in der obersten 

Zeile mit der Tab-Taste so weit nach rechts „tabben“, bis du anfangen kannst 
alle Informationen rechts untereinander zu schreiben.

5. Beginne mit einer kleinen Schriftgröße(12), dass passt es meistens besser. 
Wenn du die Schriftgröße und Schriftart verändern möchtest, musst du am 
Ende vielleicht noch einmal korrigieren.

6. Suche das Bild eines Cro Magnon Menschen im Internet und setze es oben 
rechts ein.

7. Speichere den Steckbrief  in deinem persönlichen Ordner unter 
Weltkunde/Steinzeit/steckbrief-cromagnon-tabtaste


