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Seiten anlegen/öffnen/speichern 

mit Libre Office Writer 
 

 

Writer öffnen 

 
 

 

Öffnen Sie zunächst 
Libre Office „Writer“. 

 

 

Nun befinden Sie 
sich in einem leeren 
Dokument. 
 
Hier finden Sie alle 
gängigen Funktionen 
eines Textverarbei-
tungsprogramms. 
 
 

Seitenansicht und Seitenformat ändern. 

 

 
 
 
 
 
 

Mit Hilfe des Reglers 
in der rechten unte-
ren Ecke können Sie 
die Ansicht vergrö-
ßern. 

 

 

Um das Seiten oder 
Papierformat zu än-
dern klicken Sie auf 
die Registerkarte 
Format und auf Sei-
tenvorlage. 
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In der Registerkarte 
Seite können Sie das 
Papierformat und 
die Seitenränder ein-
stellen. 
 
Ebenfalls können Sie 
hier ein Format für 
die Seitennummer 
festlegen, welche 
später z.B. in der 
Fußzeile eingefügt 
werden kann. 
 
Bestätigen Sie die 
Eingaben mit OK. 

 

 

In der Registerkarte 
Hintergrund können 
Sie Einstellungen für 
den Seitenhinter-
grund vornehmen. 
Standartmäßig ist 
dieser weiß. 
Sie können auch 
Farbverläufe oder 
Bilder als Seitenhin-
tergrund einfügen. 

 

 

In der Registerkarte 
Kopf oder Fußnote 
können Sie angeben, 
ob das Dokument 
über eine Kopf- oder 
Fußzeile verfügen 
soll. 
Sie können festlegen, 
ob diese auf allen 
Seiten gleich ausse-
hen und wie groß 
diese sein soll. 

 

 

Um eine Fußzeile zu 
bearbeiten, klicken 
Sie an das untere 
Ende der Seite. 
 
So aktivieren Sie die  
Fußzeile und können 
diese bearbeiten. 
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Um eine automati-
sche Seitennummer 
einzufügen, klicken 
sie in der Menüleiste 
auf das „Feld einfü-
gen“ Symbol und kli-
cken dann auf Sei-
tennummer. 
Entsprechend kön-
nen Sie auch die 
Kopfzeile bearbeiten. 

Speichern und Speicheroptionen 

 

 

Um das Dokument zu 
speichern, klicken sie 
auf 
Datei. 
Wählen die Option 
Speichern oder Spei-
chern unter aus. 
 
Die Funktion 
„Speichern“ können 
Sie mit der Tasten-
kombination Strg+S 
und 
die Funktion „Spei-
chern unter“ mit der 
Tastenkombination 
Strg+Umschalt+S 
aufrufen. 

 

 

Wählen Sie nun ei-
nen geeigneten Spei-
cherort aus und be-
nennen Sie das Do-
kument mit einem 
eindeutigen Namen. 
 
Sie haben hier auch 
die Option ein Kenn-
wort zu vergeben. 
 
Klicken Sie dazu auf 
„Mit Kennwort spei-
chern“ 
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Vergeben Sie ein 
Kennwort, welches 
für das Öffnen der 
Datei benötigt wird 
und geben Sie das 
Kennwort erneut ein 
um dieses zu bestäti-
gen. 
 

 

 Um Arbeitsschritte 
zu sichern ist es emp-
fehlenswert, wäh-
rend der Textarbeit 
das Dokument im-
mer wieder zu spei-
chern. 
Dazu brauchen sie 
jetzt nur noch das 
Diskettensymbol an 
zu klicken oder 
Strg+S zu drücken. 

Vorhandenes Dokument öffnen 

 

 

Ein bereits erstelltes 
Dokument können 
Sie erneut öffnen, in-
dem Sie auf 

 Datei 
und auf 

 Öffnen 
klicken. 

 

 

Navigieren Sie nun 
zum Speicherort ih-
rer Datei und 
 
Öffnen diese entwe-
der durch einen Dop-
pelklick auf das Do-
kument 
oder klicken Sie das 
Dokument einmal an 
und bestätigen Sie 
die Auswahl mi Öff-
nen. 
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