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Robert Thumfarth
Unter anderem werden im vorliegenden Buch folgende Aspekte von
WinWord 6.0 behandelt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AutoText, AutoKorrektur,
Hierarchische Textgliederung und Kapitelnumerierung,
Zitate und Fußnoten,
Halbautomatische Silbentrennung,
Kopf- und Fußzeilen, Seitenzahlen,
Anmerkungen,
Tabellen,
Formeln,
Positionsrahmen,
Abbildungen,
Satzspiegel,
Querverweise,
Dokument- und Formatvorlagen,
Titelblatt,
Abbildungsverzeichnis,
Stichwortverzeichnis (Index),
Inhaltsverzeichnis.

Die Anhänge A - E enthalten unter anderem Hinweise zur Installation,
zum Bildschirmaufbau und zur Online-Hilfe von WinWord 6.0 und weiters wertvolle Hinweise hinsichtlich der Bedienung dieser Textverarbeitung für einen WinWord Anfänger.

Das vorliegende Buch vermittelt in den ersten 6 Kapiteln allgemeines
Grundlagenwissen über PCs und über das Betriebssystem MS DOS und
gibt eine Einführung in die Textverarbeitung mit WinWord 6.0.
In den Kapiteln 7 - 25 werden dann die spezifischen Probleme der
Textverarbeitung für den wissenschaftlichen Bereich behandelt. Für
einen Leser, der bisher WinWord 6.0 für allgemeine Textverarbeitungsaufgaben im privaten Bereich und für Aufgaben in einer HTL verwendet
hat, sind die Probleme, die bei der Erstellung einer wissenschaftlichen
Publikation bzw. beim Schreiben eines Buches mit wissenschaftliche
Inhalt auftreten, zum Teil neu und die Lösungen mit WinWord 6.0 sehr
interessant.

if os were girls...

System 7 is like going out on a bad date. Your date is expensive and at the end of the night
you don't even get a good-night kiss.

Die im Lieferumfang enthaltene Diskette beinhaltet Files, auf die im
Text Bezug genommen wird und mit denen die speziellen Funktionen,
die bei der Erstellung eines wissenschaftlichen Dokumentes benötigt
werden, geübt werden können. Im Lieferumfang von WinWord 6.0 ist
unter anderem die Dokumentvorlage DISSERT1.DOT enthalten; die
Verfasserin hat nun auf dieser Diskette auch eine modifizierte
DISSERT1.DOT - Vorlage zur Verfügung gestellt, die ihrer Meinung
nach zur Erstellung einer Dissertation im klassischen Stil im deutschen
Sprachraum besonders gut geeignet ist - es ist die Dokumentvorlage
ihrer eigenen Dissertation DISSERT2.DOT!

Zusammenfassung:
Das vorliegende Buch ist keine umfassende Beschreibung von WinWord
6.0 und will es auch nicht sein. Es bietet jedoch Anfängern die Möglichkeit, die Erstellung von einfachen Texten zu üben, und Anwendern,
die eine wissenschaftliche Publikation erstellen wollen, lernen die Probleme dabei kennen und können durch Nachvollziehen der Beispiele
auf der mitgelieferten Diskette auf einem PC das Erstellen eines solchen
Dokumentes erlernen.

NeXT is like going out with a super model only to find out she speaks another language and
only she knows that language.
VMS is like going out with your Mom.

DOS is like going out with an ugly girl except you know what your up against, so you can
work around it.

Chicago is like going out on a blind date. All your friends hype her up and say that she is
better than anyone else you have dated but in the end she turns out to be ugly.

Windows is like going out with the same ugly girl but this time she is wearing make-up.

NT is like trying going out with snobby girl. No matter how endowed and rich you are, it is
not enough to get her to go out with you.

Linux is like going out with an ugly girl but you tell all your friends she is pretty.

gefunden im InterNet von Fritz Zetik

Unix is like going out with a ugly girl but she is good in bed.
Os/2 is like going out with a beautiful girl but you have to be well endowed to get anywhere.
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