
Einfügen horizontaler Linien 
Das Hinzufügen horizontaler Linen zu einer E-Mail-Nachricht kann dabei helfen, Abschnitte einer langen 
Nachricht zu trennen und diese dadurch optisch ansprechender gestalten. Microsoft Office Outlook 2007 
umfasst mehrere Formate für horizontale Linien sowie dekorative grafische Linien. 

Einfügen einer Linie durch Eingeben einiger Zeichen 
Die schnellste Möglichkeit, um eine horizontale Linie zu E-Mail-Nachrichten hinzuzufügen, ist die 
Verwendung des AutoFormat-Features. Wenn Sie einige Zeichen drei Mal eingeben und dann die 
EINGABETASTE drücken, werden diese Zeichen unmittelbar zu einer horizontalen Linie. 

1. Platzieren Sie den Cursor an der Stelle, wo die horizontale Linie eingefügt werden soll. 
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus: 

Für diesen Linientyp:  Geben Sie drei der folgenden Zeichen ein:  
 --- (Trennstriche) 
 === (Gleichheitszeichen) 
 ___ (Unterstriche) 
 *** (Sternchen) 
 ### (Nummernzeichen) 
 ~~~ (Tilden) 

1. Hinweis   Drücken Sie die EINGABETASTE, nachdem Sie die drei Zeichen eingegeben haben. 
2. Die Linie wird über die volle Breite der Seite eingefügt. Wenn die Linie in eine Spalte eingefügt wird, 

erstreckt sich die Linie über die volle Breite der Spalte. 
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Einfügen einer grafischen horizontalen Linie 
Wenn Sie eine anschaulichere oder dekorativere Linie wünschen, können Sie eine der vielen grafischen 
horizontalen Linie einfügen, die in Office Outlook 2007 verfügbar sind. 

1. Platzieren Sie den Cursor an der Stelle, wo die horizontale Linie eingefügt werden soll. 
2. Klicken Sie auf der Registerkarte Text formatieren in der Gruppe Absatz auf den Pfeil nach unten für 

den Befehl "Rahmen und Schattierung". 

 

3. Klicken Sie auf Rahmen und Schattierung. 
4. Klicken Sie im Dialogfeld Rahmen und Schattierung auf Horizontale Linien. 
5. Klicken Sie auf eine der angezeigten grafischen Linien, und klicken Sie dann auf OK. 

Hinweis   Grafische horizontale Linien besitzen eine voreingestellte Breite. Damit die Breite des Bilds erhöht 
oder verringert wird, klicken Sie auf das Bild und ziehen einen Ziehpunkt auf einer der beiden Seiten. 
Ziehpunkte sind die kleinen Kreise oder Quadrate, die in den Ecken und an den Seiten von markierten Bildern 
angezeigt werden. Bei Größenänderungen werden die Dimensionen eines Bilds gedehnt oder sie schrumpfen. 

https://support.office.com/de-de/article/Einf%C3%BCgen-horizontaler-Linien-9bf172f6-5908-4791-9bb9-2c952197b1a9%23top


Wenn Sie dieselbe grafische Linie erneut einfügen möchten, verwenden Sie den Befehl Horizontale Linie. 

1. Platzieren Sie den Cursor an der Stelle, wo die horizontale Linie eingefügt werden soll. 
2. Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Symbole auf Horizontale Linie. 

Wenn Sie den Befehl Horizontale Linie verwenden, wird die zuletzt ausgewählte grafische Linie eingefügt. 
Wenn Sie eine andere Linie auswählen möchten, wiederholen Sie die Schritte am Anfang dieses Abschnitts. 

Tipp   Wenn Sie eine grafische horizontale Linie löschen möchten, klicken Sie auf das Bild, um es zu 
markieren, und drücken Sie dann die ENTF-TASTE. 

Vermeintlich unentfernbare Linie in Worddokument entfernen 
1. April 2011 — Veronika Kaiser  

Neulich erreichte mich der folgende Hilferuf: 

 

Ein Strich, der sich – auf welchem Weg auch immer – in ein Word-Dokument eingeschlichen hat, was 
verschickt wurde. Die Lösung des Rätsels? Etwas unerwartet, aber im Grunde ganz einfach: 

• Gesamtes Dokument markieren (z.B. über die Tastenkombination [Strg][A] 
• Anschließend dafür Sorge tragen, dass KEIN Rahmen für den gesamten Text ausgewählt ist. 

Das unterscheidet sich je nach Version von Word. Unter Word 2002/XP findet sich das auf der Karteikarte 
“Rahmen” im Fenster “Rahmen und Schattierungen”, welches sich im Menü unter “Format” aufrufen lässt. 
Tastenkombination: [Alt][t][r]; [Alt][h]; [Enter]. Natürlich tut es auch der oben (bzw. unten) farbig umkringelte 
Button. 
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