
Formatieren von Texten

Falls du Fragen zur Formatierung hast, schaue bitte auf der Internetseite 
www.heini99.de nach.

Erstelle eine html-Seite, die genauso wie der folgende Text aussieht. Dabei kommt es 
sowohl auf den Text (richtig Abschreiben!) als auch auf die Formatierungen an. 
Formatiert den Text entsprechend den kursiv gedruckt Anweisungen über dem 
jeweiligen Absatz und den im Text enthaltenen sichtbaren Formatierungen (fett, Farben, 
u.a.). Achte bitte auf Zeilenumbrüche.

Formatiere die wörtliche Rede kursiv.
In der Computerbranche bewegt sich Microsoft-Chef Bill Gates für gewöhnlich in 
sicheren Gewässern. Auf fremden Terrain hat er jetzt aber den Mund etwas zu voll 
genommen und in der Folge einen veritablen Schuh herausgezogen. "Wenn General 
Motors", ließ Billy der Große kürzlich verlauten, "mit der Technologie so mitgehalten 
hätte wie die Computer-Industrie, dann würden wir heute Autos für 25 Dollars lenken, 
die mit einer Gallone Sprit 1000 Meilen weit fahren würden." 

Formatiere diesen Ansatz als Überschrift 3.
Die Antwort von GM-Chef John Smith folgte dann prompt. Würde in der Autoindustrie 
das geschehen, was in der Computerindustrie Alltag ist, würde folgendes passieren: 

Die Schriftfarbe des Absatz ist rot.
Ihr Auto hätte ohne erkennbaren Grund zweimal am Tag einen Unfall. 

Der Absatz ist rechtsbündig ausgerichtet, Schriftfarbe grün.
Jedes Mal, wenn die Linien auf der Straße neu gezeichnet würden, müsste man ein 

neues Auto kaufen. 

Achte auf die Nummerierungen.
Gelegentlich würde sich ...
1. der Motor eines Autos ohne erkennbaren Grund auf der Autobahn einfach abstellen, 
und
2. man würde es einfach akzeptieren, 
3. den Wagen wieder starten 
4. und weiterfahren. 

Die Schriftfarbe des Absatz ist blau.
Wenn man bestimmte Manöver durchführte, wie zum Beispiel das Einbiegen in eine
Linkskurve, würde der Motor des Autos einfach abstellen. Man könnte ihn nicht 
wieder starten und müsste den Motor neu installieren. 

http://www.heini99.de/


Die Schriftfarbe des Absatz ist rot.
Man könnte nur alleine in dem Auto sitzen, es sei denn, man kauft "Car95" oder 
"CarNT" , aber dann müsste man jeden Sitz einzeln bezahlen. 

Macintosh würde Autos herstellen, die mit Sonnenenergie fahren, zuverlässig laufen, 
fünfmal so schnell und zweimal so leicht zu fahren sind, (ab hier ist die Schriftfarbe des Absatz  
blau).aber sie würden nur auf fünf Prozent der Straßen laufen. 

Die Ölkontrolllampe und die Warnlampen für Temperatur und Batterie würden durch 
eine generelle "Auto-Fehler-Warnlampe" ersetzt. 

Neue Sitze würden erfordern, dass alle dieselbe Gesäßgröße haben. 

Das Airbag-System würde fragen: "Sind Sie sicher?", bevor es sich auslöst. 

Gelegentlich würde das Auto Sie ohne jeden erkennbaren Grund aussperren. Sie 
können es nur mit einem Trick wieder aufschließen, und zwar müsste man gleich-
zeitig...

• den Türgriff ziehen, 
• den Schlüssel drehen und 
• mit einer Hand an die Radio  antenne   fassen. 

General-Motors würde Sie zwingen, mit jedem Auto einen ab hier ist die Schriftfarbe des  
Absatz blau). Deluxe-Kartensatz der Firma "Rand McMally" (blau Ende). (seit neuestem eine 
GM-Tochter) zu kaufen, auch wenn Sie diesen Kartensatz nicht brauchen oder nicht 
möchten. Wenn Sie diese Option nicht wahrnehmen, würde das Auto sofort um 50 
Prozent langsamer werden (oder noch schlimmer). Darüber hinaus würde GM deswegen 
ein Ziel von Untersuchungen der Justiz. 

Immer dann, wenn ein neues Auto von GM vorgestellt werden würde, müssten alle 
Autofahrer das Autofahren neu erlernen, (Ab hier ist die Schriftfarbe des Absatz blau). weil 
keiner der Bedienhebel genau so funktionieren würde wie in den alten Autos. 

Man müsste den Start-Knopf drücken, um den Motor auszuschalten.
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