
Schriftarten in Microsoft Office Word 2007 

Standardschrift 

Seit Word 2007 ist die Standardschrift anders als in den Vorgängerversionen einge-
stellt. Für normalen Text wird Calibri in der Schriftgröße 11 verwendet, für die Überschrif-
ten 1, 2, 3 Cambria in den Schriftgrößen 14, 13, 12. Wie Sie die Standardschrift än-
dern können, wurde bereits beschrieben (s. Tipp November 2007). 
Wenn Sie nur wenig Text in eine neue Schriftart verändern wollen, geht das mithilfe 
der Maus oder zusätzlich mithilfe der Tastatur. 

Auswahl unter vielen Schriftarten mit der Maus 

Markieren Sie Ihren Text, klicken Sie auf das Auswahl-
dreieck rechts neben dem Namen der Schriftart (s. 
rechts). 
Oben sind die Designschriftarten aufgelistet, danach 
kommen die zuletzt verwendeten Schriftarten. Ganz 
unter folgen alle Schriftarten. [Bis Word 2003 fehlen die 
Designschriftarten und die jeweiligen Überschriften.] 
Klicken Sie auf die Schriftart Ihrer Wahl. Sollten Sie sie 
noch nicht sehen, klicken Sie auf das Dreieck unten auf 
der Bildlaufleiste (s. rechts unten). 

Seit Word 2007 ändert sich bereits die Ansicht, wenn Sie nur die Maus auf den Na-
men einer neuen Schriftart schieben. Durch Klick wird die Schriftart übernommen. 

 

Auswahl unter vielen Schriftarten mit der Tastatur 

Schneller geht die Auswahl, wenn Sie einfach die ersten 
Buchstaben der Schriftart schreiben, s. hier rechts "Verd" 
für Verdana. So sparen Sie sich das lästige Scrollen. 

»Verstecken« von nicht benötigten Schriftarten (Fonts) 

Es gibt noch eine Möglichkeit, sich das Scrollen zu ersparen: Verschieben Sie nicht 
benötigte Schriftarten, die auch "Fonts" genannt werden, in einen anderen Ordner. 
Nur Schriftarten, die im Ordner C:\WINDOWS\Fonts installiert wurden, können über-
haupt verwendet werden. Wenn Sie sie nicht benötigen, verschieben Sie sie doch in 
einen anderen Ordner. Anschließend erscheinen sie nicht mehr in der Auflistung wie 
ganz oben rechts gezeigt. 
 
Manche Programme benötigen bestimmte Schriftarten. Es kann also sein, dass Sie eine Warnmeldung 
erhalten, wenn Sie das nächste Mal dieses Programm starten. Installieren Sie dann diese Fonts wieder 
im Ordner C:\WINDOWS\Fonts. 
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