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Übersicht Teil 2

Abstände

Text Darstellung

Schriftgröße

Deutsch und so
Umlaute
deutsche Notation
Sprachenwechsel
Euro

Abstände

keinen Einfluss
haben Leerzeichen
einfacher Zeilenumbruch

Leerzeichen und
ein einfacher

Zeilenumbruch \"andern nichts
daran

dass es
als

zusammenh\"angender Satz dargestellt wird.

Leerzeichen und ein einfacher Zeilenumbruch ändern nichts daran
dass es als zusammenhängender Satz dargestellt wird.

Leerzeichen erzwingen

Leerzeichen
\nobreakspace

Leerzeichen
Wort1 \nobreakspace\nobreakspace\nobreakspace Wort2
Wort1 Wort2

(q)quad
\quad und \qquad

hspace
\hspace{Ma\ss} wird am Zeilenanfang ignoriert
\hspace*{Ma\ss}
Bsp. Wort1\hspace*{2cm}Wort2
Wort1 Wort2



Zeilen

Zeilenumbruch
Mit \\ erzwingen bzw. \newline

Linebreak
\linebreak[Option 1 bis 4]
\nolinebreak[Option 1 bis 4]

Absätze
Mit 2 oder mehr Leerzeilen einfügen bzw. \par

Einrückung für den folgenden Absatz
wird mit \noindent vor dem Absatz verhindert

Einrückung für alle Absätze
wird mit \setlength{\parindent}{0em} nach
\begin{document} verhindert

Absatzabstand

Abstände
\smallskip ca. 1/4 Zeile (3pt)
\medskip ca. 1/2 Zeile (6pt)
\bigskip ca. 1 Zeile (12pt)

eigenes Skip
\parskip \addtolength{\parskip}{Ma\ss}

vspace
\vspace{Ma\ss} wird am Zeilenanfang ignoriert
\vspace*{Ma\ss}
Bsp: \vspace{4cm}

Seiten

(keine) neue Seite
\newpage
\pagebreak[Option 1 bis 4]
\clearpage
\cleardoublepage

(keine) neue Seite
\nopagebreak[Option 1 bis 4]
\samepage

Textausrichtung

Text kann links stehen

Er kann aber auch rechts stehen.

Oder einfach in der Mitte.



Quellcode

Linksbündig
\begin{flushleft}
Text kann links stehen
\end{flushleft}

Rechtsbündig
\begin{flushright}
Er kann aber auch rechts stehen.
\end{flushright}

Zentriert
\begin{center}
Oder einfach in der Mitte.
\end{center}

Textauszeichung

\textrm{Test} Test
\textsf{Test} Test
\texttt{Test} Test
\textnormal{Test} Test
\textbf{Test} Test
\textmd{Test} Test
\textit{Test} Test
\textsl{Test} Test
\textsc{Test} Test
\textup{Test} Test
\emph{Test} Test

Schriftgröße

\tiny{sehr klein} sehr klein

\scriptsize{klein} klein

\footnotesize{Fu\ss noten klein} Fußnoten klein

\small{klein} klein
\normalsize{normalgro\ss} normalgroß
\large{bisschen gr\"o\ss er} bisschen größer
\Large{gro\ss} groß
\LARGE{noch gr\"o\ss er} noch größer
\huge{ganz gro\ss} ganz groß
\Huge{riesig gro\ss} riesig groß

Schriftgröße ändern

per Kommando
\Kommando{Text} Aber danach \normalsize

Geschachtelt
{\Kommando Text }

Umgebung
\begin{small}
Text der klein geschrieben werden soll
\end{small}



Umlaute
Indirekte Eingabe von Umlauten

{\"a}, {\"u}, {\"o}, {\ss} und \ss{}, {\"A}, {\"U}, {\"O}

Direkte Eingabe von Umlauten

\usepackage[utf8]{inputenc} % oder
\usepackage[latin1]{inputenc} % oder
\usepackage[ansinew]{inputenc} % oder
\usepackage[applemac]{inputenc}

Trennung von Umlauten

\usepackage[T1]{fontenc}

selinput

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage{eurosym}
\usepackage{selinput}
\SelectInputMappings{

adieresis={ä},
germandbls={ß},
Euro={e}
}

\begin{document}
ä, ö, ü, Ä, Ö, Ü, ß
\end{document}

ngerman

Einbinden
\usepackage{ngerman}
Alternativ als Option des Usepackage babel
\usepackage[ngerman]{babel}

Ändern von Bezeichungen

\renewcommand{\<Bezeicher>name}{Neue Bezeichnung}
\renewcommand{\contentsname}{Inhalt}

Worttrennung

\hyphenation{Untrennbar}
\showhyphens{Schifffahrtsgesellschaft}

Anführungszeichen

Anführungszeichen
Eingabe Ausgabe
\glqq Text\grqq „Text“
\glq Text\grq ‚Text‘
\flqq Text\frqq «Text»
\flq Text\frq ‹Text›
\dq Text\dq "Text"



Babel

Einbinden

\usepackage[english,spanish,swedish,german]{babel}

Reihenfolge
\usepackage[english,german]{babel}
und
\usepackage[german, english]{babel}

führen nicht zum Gleichen Ergebnis.

Befehle

Umschalten auf portugisisch

\selectlanguage{portuges}

Englischen Text einbinden

\foreignlanguage{english}{Only the extra definitions
and the hyphenation rules for the language were set,
the names and dates behave in the old language.}

e–Symbol

eurosym Paket
Das e–Symbol befindet sich im eurosym Paket

Einbinden mit. . .
\usepackage{eurosym}

Befehle
\euro e und \euro{} e bzw. \EUR{} e

\euro vs. \euro{}
Der Fahrschein hat 5 \euro gekostet.
Der Fahrschein hat 5 egekostet.
Der Fahrschein hat 5 \euro{} gekostet.
Der Fahrschein hat 5 e gekostet.

Beispiel
\textbf{10 \euro} 10 e \textbf{\EUR{10}} 10e

Ligaturen

Schaffell vs. Schaffell
Ligaturen

Eingabe Ausgabe
ff ff
f\/f ff
f"|f ff
fl fl
f"|l fl
fi fi
f"|i fi


