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Das Web ist Text
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http://almost-every-website-there-is.com/

Das ist ein nicht lesenswerter "Blindtext" in deutscher Sprache. Er soll nur einen 
Grauwert zeigen - mehr nicht-muss also nicht gelesen werden. Aber wer möchte, 
kanns̀ natürlich machen: Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder 
Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der weiten Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. 
Dort gibtś ein kleines Bächlein namens Duden. Es fließt für >Typo–Meister< durch 
den Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte 
beherrscht-ein geradezu unorthographisches Leben. Es packte seine sieben 
Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es 
die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von 
Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief 
ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. 
Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie 
herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben worden und alles, was von ihrem 
Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort „und“ und das Blindtextchen solle 
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Warum?
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Wir ha!en noch nie so 
wenig typografische 

Kontrolle.

Wir ha!en noch nie so 
viel typografischen 

Kontrolle.
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http://almost-every-website-there-is.com/

Das ist ein nicht lesenswerter "Blindtext" in deutscher Sprache. Er soll nur einen 
Grauwert zeigen - mehr nicht-muss also nicht gelesen werden. Aber wer möchte, 
kanns̀ natürlich machen: Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder 
Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der weiten Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. 
Dort gibtś ein kleines Bächlein namens Duden. Es fließt für >Typo–Meister< durch 
den Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte 
beherrscht-ein geradezu unorthographisches Leben. Es packte seine sieben 
Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es 
die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von 
Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief 
ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. 
Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie 
herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben worden und alles, was von ihrem 
Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort „und“ und das Blindtextchen solle 
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http://best-typographic-website-there-is.com/

Das ist ein nicht lesenswerter „Blindtext“ in deutscher Sprache. Er 

soll nur einen Grauwert zeigen – mehr nicht – muss also nicht 

gelesen werden. Aber wer möchte, kann’s natürlich machen: Weit 

hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in 

Buchstabhausen an der weiten Küste des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Dort gibt’s ein kleines Bächlein namens Duden. Es 

fließt für „Typo-Meister“ durch den Ort und versorgt sie mit den 

nötigen Regelialien. 
 
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile 

in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu 
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Es gibt schlecht eingesetzte Schri"en.

ES GIBT KEINE 
SCHLECHTEN SCHRIFTEN.





Display Schrift Leseschri"
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Für längere Texte und in kleinen Schriftgraden sind Display Schriften ungeeignet
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Leseschriften sind am besten, wenn sie nicht auffallen



Sans Serif



Böse?Gut?



! glyphe

modern
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elegant
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Wer kann das hier lesen?
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agqIl agqIlagqIl

Unterscheidbare Buchstabenformen
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ce cece
Offene Formen und Abschlüsse
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xh xhxh
Große x-Höhe und reduzierten Strichstärkenkontrast
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Regular Italic Bold Bold Italic
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Dâs sièht sçhłecht auš
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– Keine Display Schri"en für Fließtext 

– Je langweiliger, desto besser 

– Sans und Serif sind beide in Ordnung 

– Unterscheidbare Buchstabenformen sind wichtig 

– An die Einsatzbereiche denken

Tipps zur Schriftwahl

!

!

!

!
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http://almost-every-website-there-is.com/

Das ist ein nicht lesenswerter "Blindtext" in deutscher Sprache. Er soll nur einen 
Grauwert zeigen - mehr nicht-muss also nicht gelesen werden. Aber wer möchte, 
kanns̀ natürlich machen: Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder 
Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der weiten Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. 
Dort gibtś ein kleines Bächlein namens Duden. Es fließt für >Typo–Meister< durch 
den Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte 
beherrscht-ein geradezu unorthographisches Leben. Es packte seine sieben 
Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es 
die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von 
Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief 
ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. 
Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie 
herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben worden und alles, was von ihrem 
Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort „und“ und das Blindtextchen solle 
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http://almost-every-website-there-is.com/

Das ist ein nicht lesenswerter "Blindtext" in deutscher Sprache. Er soll nur einen 
Grauwert zeigen - mehr nicht-muss also nicht gelesen werden. Aber wer möchte, kann`s 
natürlich machen: Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der 
weiten Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Dort gibt´s ein kleines Bächlein 
namens Duden. Es fließt für >Typo–Meister< durch den Ort und versorgt sie mit den 
nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht-ein 
geradezu unorthographisches Leben. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein 
Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des 
Kursivgebirges erklommen ha!e, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner 
Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner 
eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage über die 
Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das 
Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben worden und alles, was 
von ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort „und“ und das Blindtextchen solle 
umkehren und wieder in sein eigenes, sicheres Land zurückkehren.

font-family angepasst





Schri"größe ZeilenabstandZeilenlänge
font-size max-width line-height



Abc

Abc

Abc

Abc
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Abc Abc Abc Abc

Die Schriftgröße sollte der Distanz des Betrachters zum Gerät angepasst werden
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Abc Abc Abc Abc

font-size: 1.25em; font-size: 1em; font-size: 0.9em;
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16px



! glypheSource: steigenberger.com

font-size: 11.2px;

https://www.steigenberger.com/hotels/alle-hotels/oesterreich/krems/steigenberger-hotel-and-spa/spa-wellness
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ZeilenabstandZeilenlänge
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Lange Zeilen benötigen einen höheren Zeilenabstand
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Kurze Zeilen benötigen einen geringeren Zeilenabstand



p { 

  max-width: 34em; /* ~70 Zeichen in diesem Font */ 

  line-height: 1.5; 

}
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Die ideale Zeile ist ca. 70 Zeichen lang mit 1,5-fachem Zeilenabstand



190 Zeichen
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– Schri"größe an die Distanz zum Medium anpassen 

– Zumindest 16 px (1 em) für Fließtext 

– Die ideale Zeile ist zw. 60 und 80 Zeichen lange 

– Je länger die Zeile, desto höher die line-height 

– Bei voller Layoutbreite zumindest 1.5

Tipps für harmonische Maße

#

!

#

!

!
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http://almost-every-website-there-is.com/

Das ist ein nicht lesenswerter "Blindtext" in deutscher Sprache. Er soll nur einen 
Grauwert zeigen - mehr nicht-muss also nicht gelesen werden. Aber wer möchte, kann`s 
natürlich machen: Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der 
weiten Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Dort gibt´s ein kleines Bächlein 
namens Duden. Es fließt für >Typo–Meister< durch den Ort und versorgt sie mit den 
nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht-ein 
geradezu unorthographisches Leben. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein 
Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des 
Kursivgebirges erklommen ha!e, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner 
Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner 
eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage über die 
Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das 
Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben worden und alles, was 
von ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort „und“ und das Blindtextchen solle 
umkehren und wieder in sein eigenes, sicheres Land zurückkehren.
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http://almost-every-website-there-is.com/

Das ist ein nicht lesenswerter "Blindtext" in deutscher Sprache. Er soll nur 
einen Grauwert zeigen - mehr nicht-muss also nicht gelesen werden. Aber 
wer möchte, kann`s natürlich machen: Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der weiten Küste des 
Semantik, eines großen Sprachozeans. Dort gibt´s ein kleines Bächlein 
namens Duden. Es fließt für >Typo–Meister< durch den Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den 
Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die 
Blindtexte beherrscht-ein geradezu unorthographisches Leben. Es packte 
seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich 
auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen ha!e, 
warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt 
Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner 
eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage 

font-size erhöht
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http://almost-every-website-there-is.com/

Das ist ein nicht lesenswerter "Blindtext" in deutscher Sprache. Er 

soll nur einen Grauwert zeigen - mehr nicht-muss also nicht gelesen 

werden. Aber wer möchte, kann`s natürlich machen: Weit hinten, 

hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien 

leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen 

an der weiten Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Dort 

gibt´s ein kleines Bächlein namens Duden. Es fließt für >Typo–

Meister< durch den Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.  
 
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile 

in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht-ein geradezu 

unorthographisches Leben. Es packte seine sieben Versalien, schob 

line-height & max-width angepasst
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http://forbes.at/5starts-wo-ideen-keimen

http://forbes.at/5starts-wo-ideen-keimen
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Im Blocksatz entstehen gefährlich große und unregelmäßige Wortabstände
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– Keinen Blocksatz verwenden 

– Niemals 

– Nein, auch dann nicht

Tipps zum Umgang mit Blocksatz im Web

!

!

!
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http://almost-every-website-there-is.com/

Das ist ein nicht lesenswerter "Blindtext" in deutscher Sprache. Er 

soll nur einen Grauwert zeigen - mehr nicht-muss also nicht gelesen 

werden. Aber wer möchte, kann`s natürlich machen: Weit hinten, 

hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien 

leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen 

an der weiten Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Dort 

gibt´s ein kleines Bächlein namens Duden. Es fließt für >Typo–

Meister< durch den Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.  
 
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile 

in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht-ein geradezu 

unorthographisches Leben. Es packte seine sieben Versalien, schob 



! glyphe

http://almost-every-website-there-is.com/

Das ist ein nicht lesenswerter "Blindtext" in deutscher Sprache. Er 

soll nur einen Grauwert zeigen - mehr nicht-muss also nicht gelesen 

werden. Aber wer möchte, kann`s natürlich machen: Weit hinten, 

hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien 

leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen 

an der weiten Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Dort 

gibt´s ein kleines Bächlein namens Duden. Es fließt für >Typo–

Meister< durch den Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.  
 
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile 

in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht-ein geradezu 

unorthographisches Leben. Es packte seine sieben Versalien, schob 

text-align: left
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http://almost-every-website-there-is.com/

Das ist ein nicht lesenswerter "Blindtext" in deutscher Sprache. Er 

soll nur einen Grauwert zeigen - mehr nicht-muss also nicht gelesen 

werden. Aber wer möchte, kann`s natürlich machen: Weit hinten, 

hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien 

leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen 

an der weiten Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Dort 

gibt´s ein kleines Bächlein namens Duden. Es fließt für >Typo–

Meister< durch den Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.  
 
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile 

in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht-ein geradezu 

unorthographisches Leben. Es packte seine sieben Versalien, schob 
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http://almost-every-website-there-is.com/

Das ist ein nicht lesenswerter "Blindtext" in deutscher Sprache. Er 

soll nur einen Grauwert zeigen - mehr nicht-muss also nicht gelesen 

werden. Aber wer möchte, kann`s natürlich machen: Weit hinten, 

hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien 

leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen 

an der weiten Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Dort 

gibt´s ein kleines Bächlein namens Duden. Es fließt für >Typo–

Meister< durch den Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. 
 
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile 

in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht-ein geradezu 

unorthographisches Leben. Es packte seine sieben Versalien, schob 



Typewriter by Amy Ross / CC BY-NC-ND 2.0

https://www.flickr.com/photos/donutgirl/with/7184334950/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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<<Entsetzlich.>>

"Schlecht angeführt."

´´Noch schlimmer``
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Akzente

<<  >> <html>

id="nav"

é ó à ì

Kodierungszeichen

Spitze Klammern

"  "

´´  ``
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Curly quotes

«Bonjour, madame.»

Gänsefüßchen

Guillemets

„Schon viel besser.“

“Cup of tea, James.”
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„Sehr gut“
" alt + 0132

  ⌥ + ^

Eselsbrücke: 99

" alt + 0147

  ⌥ + 2 

Eselsbrücke: 66
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http://diepresse.com
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"

“

"

„
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„ "
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Karin‘s Versagen

Peter's Ratlosigkeit

Birgit´s Scheitern
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Karins Versagen

Peters Ratlosigkeit

Birgits Scheitern
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Kathy‘s failure

Lukas' Schri"

Wie geht´s?
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Kathy‘s failure

Lukas' Schri"

Wie geht´s? Akzent

Kodierungszeichen

Left single quote‘Hello’

url('bg.png')

á é í ó ú
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Kathy’s success

Lukas’ neue Schri"

Wie geht’s dir?
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So ist’s gut!
" alt + 0146

  ⌥ + ⇧ + #

Eselsbrücke: 9
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Und hier gibt’s — echt — zu viel.

Ich denke-hoffentlich-richtig.

Ich denke – aber sicher – richtig.
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Gedankenstrich (en dash)

— € 100,—

ge-teilt 
Typo-Meister

gut – gell? 
Ost–West

Divis (hyphen)

Geviertstrich (em dash)

-

–
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gut – gell?
" alt + 0150

  ⌥ + -

Bei Zweifel mit Divis vergleichen





'

" "-

-



’

“ ”

Apostroph

Opening 
curly quote

Closing 
curly quote–en dash

– en dash
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http://almost-every-website-there-is.com/

Das ist ein nicht lesenswerter "Blindtext" in deutscher Sprache. Er 

soll nur einen Grauwert zeigen - mehr nicht-muss also nicht gelesen 

werden. Aber wer möchte, kann`s natürlich machen: Weit hinten, 

hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien 

leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen 

an der weiten Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Dort 

gibt´s ein kleines Bächlein namens Duden. Es fließt für >Typo–

Meister< durch den Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile 

in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht-ein geradezu 

unorthographisches Leben. Es packte seine sieben Versalien, schob 
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http://best-typographic-website-there-is.com/

Das ist ein nicht lesenswerter „Blindtext“ in deutscher Sprache. Er 

soll nur einen Grauwert zeigen – mehr nicht – muss also nicht 

gelesen werden. Aber wer möchte, kann’s natürlich machen: Weit 

hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in 

Buchstabhausen an der weiten Küste des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Dort gibt’s ein kleines Bächlein namens Duden. Es 

fließt für „Typo-Meister“ durch den Ort und versorgt sie mit den 

nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile 

in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu

Satzzeichen korrigiert
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1. Wähle eine langweilige Leseschri" 

2. Schri"größe 16 px (1 em) aufwärts 

3. Niemals, niemals Blocksatz verwenden 

4. Achte auf Satzzeichen

So rettet ihr die Web Typografie
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Oliver Schöndorfer       zeichenschatz.net

" zeichenschatz

http://zeichenschatz.net



