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In den Programmen des Betriebssystems Windows können viele ausgefallene Zei-
chen eingefügt werden, & und ∀ sowie alte und seltene Mengenangaben und Wäh-
rungen: ₰, ￠, , £, ₤ und ¥, ein Teil davon ist jedoch nur in Word vorhanden. 

Zeichen auf der Tastatur 

Am einfachsten ist noch, das Zeichen & einzufügen. Hierfür halten Sie einfach die 
-Taste zusammen mit der Taste 6 gedrückt. Je nach Schriftart sieht das Zeichen & 
jedoch unterschiedlich aus: 
in Californian FB so:  & in Cooper Black so:  & 
in Bradley Hand ITC so:  & und schließlich in Trebuchet MS so: & 
Bei den letzten drei Schriftarten ist noch zu erkennen, dass & aus dem lateinischen 
"et" entstanden ist. 

Symbole mit dem ASCII-Code 

 

Das Zeichen für Pfennig entspricht dem kleinen Buchstaben d in Kurrent-
schrift, jedoch mit Schwung nach unten (s. links d in Sütterlin), d als Ab-
kürzung der römischen Münze Denarius. Das Pfennig-Zeichen kann über 
den ASCII-Code eingefügt werden, indem Sie die Taste Alt gedrückt ge-
halten und auf dem Nummernblock 8368 tippen. So entsteht ₰. 
Genauso wird auch das Korrekturzeichen ₰ "deleatur" geschrieben. 

₰ 

Symbole im Unicode 

Das Cent-Zeichen ist im Unicode enthalten. Unicode kann nur in Word eingefügt 
werden, indem direkt nach einer Buchstaben-Zahlenkombination die Tastenkombi-
nation Alt + C gedrückt wird.  
FFE0 und dann Alt + C ergibt ￠. ￠ 
Für das Fehlt-Zeichen schreiben Sie 2200 (diesmal nur Zahlen) und drücken 
dann Alt + C. ∀ 

Grafiken  

Das Gewicht Pfund, das einem halben Kilogramm entspricht, wird mit den bei-
den kleinen Buchstaben l und b geschrieben, also lb (lateinisch "librum"), und 
mit einem schwungvollen Bogen verbunden, s. rechts. Dieses Symbol gibt es 
nur als Grafik. Hier wurde es in Word über Einfügen | Illustrationen | Formen | 
Linien | Skizze von Hand gezeichnet und über Zeichentools Format | Anordnen 
| Zeilenumbruch | Mit Text in Zeile angeordnet. 

 

Über 2114 und dann Alt + C kann ℔ eingefügt werden, das aber nur ein biss-
chen ähnlich sieht, s. rechts. ℔  

Währungen 

Die Währung Pfund ("Librum") wird über Alt + 0163 am Nummernblock,  £ 
die Währung Lira, mit zwei Strichen, über 20A4 und dann Alt + C  ₤ 
und die Währung Yen über Alt + 0165 am Nummernblock eingefügt. ¥ 
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