
Tipp des Monats  Maria Fähndrich 

AutoKorrektur und AutoText in Word  

: und ) ergibt     -   Was tun? 

Sie schreiben den Laufwerksbuchstaben Ihrer Festplatte: (C:) und Word macht (C 
daraus.  
 
Hier wird automatisch korrigiert. Das trifft auch für folgende Zeichenkombinatio-
nen zu (s. Menü | Extras | Autokorrektur-Optionen | Autokorrektur). 
 

aus wird  
(e)  €  ab Word 2002 
(r) ®  
<--   
<==   
-->   
==>   
<=>   

 
Wenn Sie keinen Smiley wollen, drücken Sie unmittelbar, nachdem (C auf dem 
Bildschirm erschienen ist, einmal auf die Löschen-Taste        .  
Nun steht wieder (C:) da. 

Symbol  schnell im Dokument  

Sie wollen, statt "Telephon" zu schreiben schnell das Symbol eines Telephons einfü-
gen. Erstellen Sie am besten einen AutoText! 
 
Markieren Sie das Telephon-Symbol, das Sie über Menü | Einfügen | Symbol einge-
fügt haben (Schriftart Wingdings, Wingdings2 oder Webdings) 

 
und erstellen Sie einen AutoText-Eintrag: Menü | Einfügen | AutoText | Neu… 
 
Wichtig!  
Geben Sie "tele" als Namen für den AutoText-Eintrag 
ein und klicken Sie auf  OK .  
 
 
 
 
Und so fügen Sie in Zukunft ganz schnell das Telephon-Symbol in Word ein:  
Schreiben Sie "tele" und drücken Sie die Taste F3.  
 

Es erscheint keine QuickInfo wie bei Texteingabe.  
Sie können nicht die Eingabetaste drücken, um das Telephon-Symbol einzufügen. 
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