ComputerZentrum

Check dein Wissen

InDesign Basis

20 Fragen, die dir helfen sollen, dein Wissen zu überprüfen.
Viel Spaß beim Quiz!
kann ich beantworten

ja

nein

(1)

Kennst du die Unterschiede zwischen InDesign und Word? .....................  .... 

(2)

Was musst du tun, damit du in InDesign Texte eingeben kannst? ...........  .... 

(3)

Wo findest du die Bild- und Textrahmen? .............................................  .... 

(4)

Wie kannst du Zeichen formatieren?....................................................  .... 

(5)

Wie kannst du neue Farben definieren?................................................  .... 

(6)

Wie stellst du die Hintergrundfarbe für Bild- und Textrahmen ein? ..........  .... 

(7)

Wie kannst du einen Text um ein Bild herum fließen lassen? ..................  .... 

(8)

Wie stellt man den Abstand des Textes vom Bildrahmen ein? .................  .... 

(9)

Wie erstellst du ein Dokument im Querformat? .....................................  .... 

(10)

Was ist beim Speichern zu beachten? ..................................................  .... 

(11)

Wie importierst du Daten aus Word oder Excel? ....................................  .... 

(12)

Wie richtest du einen linken Einzug von 2,5 cm bei einem Absatz
ein?.................................................................................................  .... 

(13)

Wo stellst du die Absatzausrichtung auf rechtsbündig? ..........................  .... 

(14)

Wie kannst du die Form von Text- oder Bildrahmen verändern? ..............  .... 

(15)

Eine Überschrift soll vertikal zentriert in einem Textrahmen
erscheinen.
Wo stellst du das ein? ........................................................................  .... 

(16)

Ein Textrahmen soll eine rote Umrisslinie erhalten.
Wie kommst du zu dieser Umrisslinie? . ...............................................  .... 

(17)

Richte ein mehrseitiges Dokument im Querformat ein. ..........................  .... 
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(18)

Du möchtest von einem 10-seitigen Dokument die Seiten 5-7
drucken.
Was musst du im Druckmenü einstellen? . ...........................................  .... 

(19)

Wie kannst du die Farben der Hilfslinien und Randlinien
verändern bzw. einen Hintergrundraster einstellen? ..............................  .... 

(20)

Wo kannst du die Voreinstellungen für InDesign einrichten? ...................  .... 

Deine persönliche Auswertung:

Kannst du über 15 Fragen beantworten, gratulieren wir dir herzlich – du beherrscht
den Stoff und der Kurs wird für dich sicherlich nicht notwendig sein.
11 bis 15 "Richtige": Du kennst dich schon recht gut aus. Möchtest du dein Wissen
vertiefen, komm in eine Schulung. Sag uns, dass deine Vorkenntnisse gut sind - wir
werden dann die "Feinheiten" individuell herausarbeiten.
10 oder weniger Fragen richtig beantwortet - sei nicht traurig! Möchtest du es
besser können, komm' doch einfach in unseren Kurs...
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