Die wichtigsten Korrekturzeichen
 Korrekturzeichen immer am Rand wiederholen
 Korrekturen müssen eindeutig sein
 Korrekturen farbig einzeichnen

Dies ist eine Blindtext. An ihr läßt sich vieles ablesen über

Zeichen löschen, Zeichen ersetzen

die Schrift, in der der er gesetzt ist. Auf den ersten Blick

Wort löschen

wird der Grauwert der Schriftfläche sichtbar. Dann kann
man prüfen, wie gut die Shrift zu lesen ist und wie sie auf

fehlender Buchstabe

den Leser wirkt. Man kann nachmessen wie breit oder

fehlende Interpunktion

schmal sie läuft. Bei genaueremHinsehen werden die

fehlender Abstand

einzelnen Buchstaben ihre Besonderheiten erkennbar.

fehlendes Wort

Wenn man oft Schriften miteinander vergleicht, wird
man sie wiedererkennen und sogar benennen können.

Abstand zu weit

Natürlich spielt für die Lesbarkeitund und die Wirkung ei-

Abstand zu eng

ner Schrift auch eine Rolle, wie groß oder wie klein sie

Zeile austreiben

gesetzt ist, wie die Typografie gestaltet ist und worauf sie
gedruckt ist. Dies ist ein Blindtext. An ihm läßt sich vie-

andere Auszeichnung

les ablesen über die Schrift, in der er gesetzt ist. Auf den
ersten Blick wird der Grauwret der Schriftfläche sichtbar.

Zeichen vertauschen

Dann man kann prüfen, wie gut die Schrift zu lesen ist

Reihenfolge ändern

und wie sie auf den Leser wirkt.
Man kann nachmessen, wie breit oder schmal sie läuft.
Bei genauerem Hinsehen werden die einzelnen Buch-

Einzug setzen
Einzug tilgen

staben und ihre Besonderheiten erkennbar. Dies ist nur
ein Blindtext. Wenn man oft Schriften miteinander ver-

neuer Absatz

gleicht, wird man sie wiedererkennen.

Text anschließen

Natürlich spielt nicht zuletzt auch für die Lesbarkeit und
die Wirkung einer Schrift auch eine Rolle, wie die Typog-

falsche Trennung

rafie gestaltet ist und worauf sie gedruckt ist. Dies ist ein
Blindtext. An ihmläßt sich vieles ablesen über die Schrift,

mehr Zwischenraum

in der er gesetzt ist. Auf den ersten Blick wird der Grau-

weniger Zwischenraum

wert der Schriftfläche sichtbar. Dann kann man prüfen,
wie gut die Schrift heute, im Jahre 1799 zu lesen ist und

falsche Zahl (immer ganz anstreichen,

wie sie auf den Leser wirkt. Man kann nachmessen, wie

keine einzelnen Ziffern)

breit oder schmal sie läuft.

versehentlich falsch korrigiert
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