
Checkliste zum Umgang mit einem Textverarbeitungsprogramm 

Name Datum 
 
Kreuze bei den nachfolgenden Aufgaben an, wie sicher du dich bei ihrer Bearbeitung fühlst. 
Sei ehrlich zu dir selbst! Dieser Bogen wird nicht benotet. Überprüfe dein Wissen bei mindestens einer 
Aufgabe pro Beispiel. 
 
++  
das gelingt mir besonders,  
ich muss nicht mehr üben,  
bei diesen Aufgaben kann ich anderen helfen 

+  
das gelingt mir sicher,  
ich bearbeite noch selbstständig einige Übungsaufgaben, 
ich übe noch selbstständig  

o   
das gelingt mir überwiegend,  
ich hole mir selbstständig Hilfe bei einem Lernpartner 

-   
das gelingt mir selten,  
ich möchte noch Lehrerunterstützung 

 
Informationen und Erklärungen zu diesem Thema erhältst du in der Hilfe des Textverarbeitungsprogramms 
oder bei deiner Deutschlehrerin oder deinem Deutschlehrer. 
 
 ab 

Jg. 
++ + O - Kommentar 

Administration       
Ich speichere Dateien unter einem sinnvollen Namen (z. B. 
Oberbegriff_Titel_Datum im jjmmtt-Format) 

7      

Ich speichere Textdateien in verschiedenen Formaten (z. B. 
odt, doc, rtf, pdf). 

7      

       
       
Schreiben/Formatieren/Gestalten       
Ich schreibe mit dem Zehnfingersystem. 6      
Ich nutze die automatische Rechtschreib- und 
Grammatik-Prüfung und hinterfrage sie kritisch. 

7      

Ich nutze die Vorschläge zur Rechtschreibung, um zur 
richtigen Schreibung eines Wortes zu gelangen. 

7      

Ich nutze und hinterfrage die automatische Silbentrennung. 7      

Ich unterscheide Bindestrich (-) und Gedankenstrich (–).  
(„Es ist wichtig, eine doc-Datei – oder auch in einer odt-Datei – 
inhaltlich gehaltvoll und sprachlich-stilistisch angemessen zu 
gestalten.“)   

7      

Ich überprüfe einen Text auf die richtige Zeichensetzung, 
besonders auf die richtigen Kommas zwischen Haupt- und 
Nebensätzen. 

7      

Ich lasse den Text im Hinblick auf Rechtschreib- 
Zeichensetzungs- und Grammatikfehler korrekturlesen. 

7      

Ich füge nach einem Punkt, einem Komma, einem Semikolon 
oder einem anderen Satzzeichen ein Leerzeichen ein, wenn 
kein weiteres Zeichen folgt; auch bei Abkürzungen:  
etc., z. B., u. a. 
Nach einem Punkt folgt kein weiterer Punkt.  

7      

Anführungszeichen und Klammern stehen ohne Leerzeichen 
um die eingeschlossenen Wörter: „Guten Tag“, sagten Herr 
und Frau Meier (sehr freundliche Menschen). 

7      

Ich benutze nie mehr als ein Leerzeichen hintereinander. 7      
Ich benutze Tabulatoren, um Text in einer Zeile an bestimmten 
Stellen zu positionieren.  

7      

       
       



Ich wähle das Zeichenformat angemessen: 
- Schriftart 
- Größe 
- Formatierung (fett, unterstrichen, kursiv) 
- Farbe 

7      

Ich wähle den Zeilenabstand angemessen (1,5-zeilig, 
1,3-zeilig,...). 

7      

       
Ich schreibe mit Absätzen. 7      
Ich füge manuell Zeilenumbrüche ein. 7      
Ich füge manuell Absatzumbrüche ein. 7      
Ich füge manuell Seitenumbrüche ein. 7      
Ich füge manuell Abschnittsumbrüche ein. 7      
Ich formatiere Absätze. 7      
       
Ich füge Aufzählungen in verschiedenen Formaten ein. 7      
Ich füge einen Abstand nach Absätzen ein. 7      
Ich kann Zeilen einrücken. 7      
Ich kann die Hintergrundfarbe verändern. 7      
Ich kann Rahmen einfügen. 7      
Ich kann Bilder einfügen, sie am Text oder an einer 
bestimmten Bildschirmposition fixieren, ihre Größe verändern 
oder sie am Rand zuschneiden. 

7      

Bei vielen umfangreichen Bildern in einer Datei nutze ich in der 
Datei Verweise auf die Bilder statt sie in die Datei einzufügen. 

9      

       
Tabellen        
Ich kann Tabellen einfügen. 7      
Ich kann Zeilen in Tabellen einfügen und löschen. 7      
Ich kann Spalten in Tabellen einfügen und löschen.  7      
Ich kann Zeilenhöhe und Spaltenbreite verändern. 7      
Ich kann den Rahmen von Tabellen anzeigen,  formatieren 
und ausblenden. 

7      

       
Textformat       
Ich formatiere die Seite angemessen: Seitenränder (ich achte 
auf die Heftung), Zeilenabstand, Schriftart, Schriftgröße. 

9      

Ich füge automatische Seitenzahlen ein. 9      

Ich gestalte Kopfzeilen und Fußzeilen abschnittsweise. 9      

Ich benutze Formatvorlagen. 9      

Ich benutze Absatzformate (Überschriften 1., 2. und 3. 
Ordnung). 

9      

Ich lasse ein Inhaltsverzeichnis automatisch erstellen. 9      

Ich benutze Fußnoten und Endnoten. e      

       

       

TOP       

Ich benutze den Formeleditor.       

Ich lasse Berechnungen in der Textverarbeitung durchführen.       
Lange Dokumente teile ich auf mehrere Dateien auf: ich 
arbeite mit Global-Dokumenten. 

      

       

       

       

 


