Text markieren und verschieben
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LÖSUNGEN AB 2
ÜBUNG 1
1

Die Computer-Maus
Die Computer-Maus erinnert vom Aussehen her an eine echte Maus. So kam sie zu ihrem Namen.
Eine Maus ist ein Gerät am Computer. Das Gerät ist dazu da, um Informationen in den Computer zu geben.
Man bewegt die Maus mit der Hand. So steuert man zum Beispiel einen Pfeil, den man auf dem Bildschirm
sieht.
Computer-Mäuse gibt es schon seit etwa 1970. Zunächst konnte man noch nicht so viel mit Computermäusen
anfangen: Man hatte noch kaum Programme, die damit funktionierten. Doch etwa um 1980 wurden mehr
Computer verkauft. Sie hatten schließlich eine Benutzeroberfläche, für die eine Maus nützlich war. Eine
Benutzeroberfläche nennt man das, was man auf dem Bildschirm vor sich sieht, wenn man mit einem
Programm arbeitet. Heute hat fast jeder Computer eine Maus.
ÜBUNG 2
Klickt man mit der linken Maustaste dreimal neben den Text, so
markiert man den ganzen Absatz
Drückt man die Alt-Taste und zieht die Maus über einen Textblock, so
markiert man einen senkrechten Textblock.
Drückt man die Strg-Taste und klickt auf ein Wort im Satz, so
markiert man den ganzen Satz.
Hält man die Umschalttaste gedrückt und benutzt die Pfeiltasten, so...
markiert man einen Text buchstabenweise (mit dem Rechtspfeil und dem Linkspfeil) bzw. ganze Zeilen (mit
dem Hochpfeil und dem Runterpfeil).
Hält man Umschalttaste und Strg-Taste gedrückt und benutzt die Pfeiltasten, so …
markiert man einen Text wortweise (mit dem Rechtspfeil und dem Linkspfeil) bzw. ganze Absätze (mit dem
Hochpfeil und dem Runterpfeil).

ÜBUNG 3
Strg + C:

markierte Objekte (Text, Bild, Datei, ...) in die Zwischenablage kopieren

Strg + X:

markierte Objekte in die Zwischenablage übernehmen und an der
ursprünglichen Stelle löschen

Strg + V:

Inhalt der Zwischenablage an aktueller Stelle einfügen

Strg + A:

alles im aktuellen Dokument markieren
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