
Beschriften Sie Objekte mit fortlaufenden Nummern 

 

Word ermöglicht es ihnen Elemente in Dokumenten zu erstellen, die in numerischer Reihenfolge erscheinen. 
Sie können beispielsweise durchnummerierte Gutscheine oder Theaterkarten erstellen. Sie können automatisch 
aufeinanderfolgende Nummerierungen erstellen, indem Sie Feld-Kodierungen nutzen. Als erstes designen Sie 
die Gutscheine oder Tickets, wobei Sie mehrere Tickets über Tabellenzeilen auf eine Seite setzen dürfen.  

Klicken Sie an die Stelle, an der die Zahl auf dem Ticket erscheinen soll. Nun wählen Sie „Einfügen", 
„Schnellbausteine" und anschließend „Feld…" aus. Die Schnellbausteile-Schaltfläche befindet sich rechts 
neben „Textfeld". In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie bei „Kategorie" aus dem Auswahlmenü 
„Nummerierung" aus. Darunter erscheint eine neue Liste, bei der Sie „Seq" auswählen. Als nächstes klicken Sie 
auf das „Optionen"-Feld und anschließend wählen Sie den „Spezifische Schalter"-Reiter aus. Hinter die 
Buchstaben „SEQ" in dem Feldfunktionen-Feld tippen Sie einen Textmarker ein, den nur Sie sehen werden. 
Beispielsweise können Sie Ticketnummer als Textmarker verwenden. Hinter das Wort setzen Sie ein 
Leerzeichen und den Marker „\r", ein weiteres Leerzeichen und dann die Startzahl. Um beispielsweise mit der 
Ticketnummer 1000 zu beginnen, würden Sie folgenden Code verwenden:  

„SEQ Ticketnummer \r 1000"  

Wenn Sie fertig sind, bestätigen Sie zwei Mal mit „OK". Beginnend bei der Position, wo das Zahlenfeld 
erscheinen soll, wiederholen Sie den Prozess, jedoch verwenden Sie nun die folgende Feldfunktion:  

„SEQ Ticketnummer \n"  

Abermals müssen Sie zwei Mal auf „OK" drücken. Die nächstgrößere erscheinende Zahl (1001) sollte an der 
richtigen Stelle auftauchen. Kopieren Sie die Feldfunktion und fügen Sie diese überall ein, wo Sie die 
nächstgrößere Zahl benötigen. Sie können dieses Verfahren so oft anwenden, wie Sie es benötigen. Falls die 
Zahlen nicht automatisch schrittweise wachsen, können Sie diese dazu zwingen, indem Sie „Strg-A" drücken, 
um das gesamte Dokument zu markieren. Zur Aktualisierung des gesamten Dokumentes drücken Sie „F9" auf 
der Tastatur.  

Sie können jederzeit die Startzahl ändern, indem Sie auf die Feldfunktion, die Sie bereits hinzugefügt haben, 
klicken und „Shift-F9" drücken, um in die Feldfunktion einzusehen. In dem Fenster können Sie die 
Anfangszahl (in unserem Beispiel 1000) durch die neue Startzahl ersetzen. Mit „Shift-F9" können Sie die 
Feldfunktion wieder verstecken. Damit alle Tickets bei der neuen Zahl beginnen, drücken Sie „Strg-A" und 
anschließend „F9".  
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