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Ein herzliches „Hallo“
an alle Leser*innen!
Hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren
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. Eines Tages aber beschloss eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem
Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da
es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli,
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren.

Quick News

Kurz vorgestellt

Hinten, hinter den Wortbergen, fern der
Länder Vokalien und Konsonantien leben
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie
in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein
kleines Bächlein namens Duden fließt
durch ihren 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.
Max. 470 Zeichen inkl. Leerstellen

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt
durch ihren 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. Eines
Tages aber beschloss eine kleine Zeile
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik.
Besuchen Sie uns auf
www.ichbineinemusterURL.de

Termine 2022
ORT  Ich bin ein kleiner Termintext,
10.08.2022 von 10:00–16:00 Uhr
ORT  Ich bin ein kleiner Termintext,
es ist ein paradiesmatisches Land,
18.02.2022 von 9:00–20:30 Uhr und
25.05.2022 von 7:00–19:00 Uhr
ORT  Ich bin ein kleiner Termintext,
es ist ein paradiesmatisches Land –
ein geradezu unorthographisches
Leben, 18.02.2022 von 9:00–20:30 Uhr

Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik,
eines großen Sprachozeans. Max. 950 Zeichen inkl. Leerstellen

Alexandra Swart

Alexandra Swart
Marketing und Vertrieb
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Lebendiges Trier, eine Stadt voller Kunst,
Kultur und Geschichte, siehe S. 5.
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Hinter den Zahlenbergen
Zahlen und Grafiken zu den Museen
Weit hinten, hinter den Zahlenbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte.
Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste eines großen Sprachozeans. Ein
kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.

H
Anzeigenplatz: Advertorial; ganzseitig im Satzspiegel
Maße: 150 x 203,2 mm

inten, hinter den Wortbergen, fern der
Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen
Sie in Buchstabhausen an der Küste des
Semantik, eines großen Sprachozeans.
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt
durch ihren 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. Eines Tages aber beschloss eine kleine Zeile
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik.
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich
nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg.
von Max Mustermann

Ich bin eine kleine Musterbildlegende.
Erklärungen zu Grafik oder Tabelleninhalten.

Ich bin eine kleine Musterbildlegende.
Erklärungen zu Grafik oder Tabelleninhalten.

Ich bin eine kleine Musterbildlegende.
Erklärungen zu Grafik oder Tabelleninhalten.

Museums Kultur

SEHENSWERT | 7

Museumsstadt
Lebendiges Trier, eine
Stadt voller Kunst,
Kultur und Geschichte.

Trier

Kunst, Kultur &
Geschichte hautnah
erleben
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und
Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in
Buchstabhausen an der Küste eines großen Sprachozeans. Ein kleines
Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit
den nötigen Regelialien.

H

inten, hinter den Wortbergen, fern Kursivgebirges erklommen hatte, warf es
der Länder Vokalien und Konsonan- einen letzten Blick zurück auf die Skyline
tien leben die Blindtexte. Abgeschieden seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die
wohnen Sie in Buchstabhausen an der Headline von Alphabetdorf und die SuKüste des Semantik, eines großen Spra- bline seiner eigenen Straße, der Zeilenchozeans. Ein kleines Bächlein namens gasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt Frage über die Wange, dann setzte es seisie mit den nötigen Renen Weg fort. Unterwegs
gelialien. Es ist ein pa- „Ein kleines Bächlein traf es eine Copy. Die
radiesmatisches Land,
Copy warnte das Blindin dem einem gebratene namens Duden fließt textchen, da, wo sie herSatzteile in den Mund
durch ihren Ort “ käme wäre sie zigmal umfliegen. Nicht einmal von
geschrieben worden und
der allmächtigen Interpunktion werden alles, was von ihrem Ursprung noch übrig
die Blindtexte beherrscht – ein geradezu wäre, sei das Wort „und“ und das Blindunorthographisches Leben. Eines Tages textchen solle umkehren und wieder in sein
aber beschloss eine kleine Zeile Blindtext, eigenes, sicheres Land zurückkehren. Doch
ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu ge- alles Gutzureden konnte es nicht überzeuhen in die weite Grammatik. Der große Ox- gen und so dauerte es nicht lange, bis ihm
mox riet ihr davon ab, da es dort wimmele ein paar heimtückische Werbetexter aufvon bösen Kommata, wilden Fragezeichen lauerten, es mit Longe und Parole betrunund hinterhältigen Semikoli, doch das ken machten und es dann in ihre Agentur
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es schleppten, wo sie es für ihre Projekte
packte seine sieben Versalien, schob sich wieder und wieder missbrauchten. Und
sein Initial in den Gürtel und machte sich wenn es nicht umgeschrieben wurde,
auf den Weg. Als es die ersten Hügel des dann benutzen Sie es immer noch.

Museums Kultur
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Lebendiges Trier, eine Stadt voller Kunst, Kultur und Geschichte.

Weit hinten, hinter den Wortbergen,
fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden
wohnen Sie in Buchstabhausen an der
Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte

beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloss
eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite
Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen
Kommata, wilden Fragezeichen und hin-

Lebendiges Trier, eine Stadt voller Kunst, Kultur und Geschichte.

terhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 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 rethorische 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. Doch alles
Gutzureden konnte es nicht überzeugen
und so dauerte es nicht lange, bis ihm ein
paar heimtückische Werbetexter auflau-

erten. 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. Doch alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen.
Platzhalter für Zwischenüberschrift
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern
der Länder Vokalien und Konsonantien
leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste
des Semantik, eines großen Sprachozeans.
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt
durch ihren 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. Eines Tages aber beschloss eine kleine Zeile
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik.
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich
nicht beirren. 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 rethorische 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. Doch alles Gutzureden konnte es nicht
überzeugen und so dauerte es nicht lange,
bis ihm ein paar heimtückische Werbetexter auflauerten, es mit Longe und Parole
betrunken machten und es dann in ihre
Agentur schleppten, wo sie es für ihre Projekte missbrauchten.
von Max Mustermann
5.769 Zeichen inkl. Leerstellen

Vormerken
Internationaler Museumstag:
15. Mai 2022
Museumsnacht:
15. Oktober 2022

Museums Kultur
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Duingen
Ausstellung im Töpfermuseum
Die schönsten Griechinnen kommen
aus Hildesheim. Schöne & kuriose Tonﬁguren der Antikensammlung
Pelizaeus
bis 29. Mai 2022
Geöffnet: Mi+So 15–17 Uhr und
nach Vereinbarung
Töpferstraße 8
www.toepfermuseum-duingen.de

Graz
Mainz
Festival
Sommernachtsmuseen
vom 6. Mai bis 30. Juni 2022
Geöffnet: Sa+So 11–20
Gartenplatz 20A
www.sommernachtsmuseen.de

Ausstellung im Töpfermuseum
Museumsfestival
vom 6. Mai bis 30. Juni 2022
Geöffnet: Sa+So 11–20
Gartenplatz 20A
www.mainz-museumsfestival.de

Anzeigenplatz: Advertorial; 1/2-Seite im Satzspiegel
Maße: 150 x 93 mm

Hamburg

Veranstaltungs

Kompass
Bingen
Festival
Sommernachtsmuseen
vom 6. Mai bis 30. Juni 2022
Geöffnet: Sa+So 11–20
Gartenplatz 20A
www.sommernachtsmuseen.de

Frankfurt
Ausstellung im Töpfermuseum
Die schönsten Griechinnen kommen
aus Hildesheim.
bis 29. Mai 2022
Geöffnet: Mi+So 15–17 Uhr und
nach Vereinbarung
Töpferstraße 8
www.toepfermuseum.de

Veranstaltung im Museum
Museumsfestival
vom 6. Mai bis 30. Juni 2022
Geöffnet: Sa+So 11–20
Gartenplatz 20A
www.museumsfestival.de
Advertorial / Entgeltliche Einschaltung

Berlin
Ausstellung im Töpfermuseum
Schöne & kuriose Tonﬁguren der
Antikensammlung Pelizaeus
bis 29. Mai 2022
Geöffnet: Mi+So 15–17 Uhr und
nach Vereinbarung
Töpferstraße 8
www.toepfermuseum.de

Anzeigenplatz: Advertorial; 1/2-Seite quer im Anschnitt
Maße: 170 x 107,8 mm zzgl. 3 mm Beschnittzugabe

Hinweise auf Veranstaltungen
können Sie gerne an diese Adresse schicken:
swart@wbg-wissenverbindet.de

Museums Kultur
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Online Kunst und Kultur
Das Deutsche Museum virtuell erleben
Ein Digitales Museum ist ein digitales Informationssystem, das Bilder und Beschreibungen von Exponaten
unter musealen Zielen zusammengefasst hat und zum Beispiel im World Wide Web veröffentlicht. In
der Regel werden hierbei die realen Sammlungsobjekte nicht nur formal erschlossen, sondern auch inhaltlich
beschrieben.

H

inten, hinter den Wortbergen, fern der
Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen
Sie in Buchstabhausen an der Küste des
Semantik, eines großen Sprachozeans.
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt
durch ihren 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. Eines Tages aber beschloss eine kleine Zeile
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik.
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich
nicht beirren. 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 rethorische Frage über die
Wange, dann setzte es seinen Weg fort.
Unterwegs traf es eine Copy.

Weit hinten, hinter den Wortbergen,
fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden
wohnen Sie in Buchstabhausen an der
Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.
Platzhalter für Zwischenüberschrift
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt
durch ihren 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. Eines Tages aber beschloss eine kleine Zeile
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hi-

naus zu gehen in die weite Grammatik.
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich
nicht beirren. Doch alles Gutzureden
konnte es nicht überzeugen und so dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar heimtückische Werbetexter auflauerten, es mit
Longe und Parole betrunken machten und
es dann in ihre Agentur schleppten, wo sie
es für ihre Projekte immer und immer wieder missbrauchten.
von Max Mustermann
2.765 Zeichen inkl. Leerstellen

Ich bin eine kleine
Musterbildlegende für
die Grafik links.
Ich bin eine kleine
Musterbildlegende.
Ich beschreibe das Bild
rechts.

Online Spaziergang
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Besuchen Sie uns online unter
www.mussen-online.de

Museums Kultur
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Versteckt vor aller Augen
Einblicke in die Museumsarbeit
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste eines großen Sprachozeans. Ein
kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.

H

Ich bin eine kleine
Musterbildlegende
das Foto oben.

Bildausschnitt im
Zoom: Ich bin eine
kleine Musterbildlegende für das Foto
rechts.
Ich bin eine kleine
Musterbildlegende für
das Foto unten.

inten, hinter den Wortbergen, fern der
Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen
Sie in Buchstabhausen an der Küste des
Semantik, eines großen Sprachozeans.
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt
durch ihren Ort. 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. Eines Tages
aber beschloss eine kleine Zeile Blindtext,
ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große
Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch
das Blindtextchen ließ sich nicht beirren.
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 rethorische 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 Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es
Wort „und“ und das Blindtextchen solle dort wimmele von bösen Kommata, wilden
umkehren und wieder in sein eigenes, si- Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli,
cheres Land zurückkehren. Doch alles doch das Blindtextchen ließ sich nicht beGutzureden konnte es nicht überzeugen irren. Es packte seine sieben Versalien,
und so dauerte es nicht
schob sich sein Initial in
lange, bis ihm ein paar
den Gürtel und machte
heimtückische Werbe- „Ein kleines Bächlein sich auf den Weg. Als
texter auflauerten, es namens Duden fließt es die ersten Hügel des
mit Longe und Parole
Kursivgebirges erklomdurch ihren Ort “ men hatte, warf es einen
betrunken machten und
es dann in ihre Agentur
letzten Blick zurück auf
schleppten, wo sie es für ihre Projekte die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabmissbrauchten. Doch alles Gutzureden hausen, die Headline von Alphabetdorf
konnte es nicht überzeugen und so dau- und die Subline seiner eigenen Straße,
erte es nicht lange, bis ihm ein paar heim- der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine
tückische Werbetexter auflauerten, es mit rethorische Frage über die Wange, dann
Longe und Parole betrunken machten und setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf
es dann in ihre Agentur schleppten, wo sie es eine Copy. Die Copy warnte das Blindes für ihre Projekte missbrauchten.
textchen, da, wo sie herkäme wäre sie
zigmal umgeschrieben worden und alles,
Platzhalter für Zwischenüberschrift
was von ihrem Ursprung noch übrig wäre,
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt sei das Wort „und“ und das Blindtextchen
durch ihren Ort und versorgt sie mit den solle umkehren und wieder in sein eigenötigen Regelialien. Es ist ein paradies- nes, sicheres Land zurückkehren. Doch
matisches Land, in dem einem gebratene alles Gutzureden konnte es nicht überzeuSatzteile in den Mund fliegen. Nicht ein- gen und so dauerte es nicht lange, bis ihm
mal von der allmächtigen Interpunktion ein paar heimtückische Werbetexter aufwerden die Blindtexte beherrscht – ein lauerten, es mit Longe und Parole betrungeradezu unorthographisches Leben. Ei- ken machten und es dann in ihre Agentur
nes Tages aber beschloss eine kleine Zeile schleppten.
von Max Mustermann
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 3.943 Zeichen inkl. Leerstellen
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Abenteuer im Museum

Ich bin eine kleine Musterbildlegende.
Ich beschreibe das Bild rechts.

Das vielfältige Angebot für Kinder und Jugendliche
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich
sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg.

H

inten, hinter den Wortbergen, fern der
Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen
Sie in Buchstabhausen an der Küste des
Semantik, eines großen Sprachozeans. 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 unorthographi-

Ich bin eine kleine Musterbildlegende.

sches Leben. Eines Tages aber beschloss
eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite
Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen
Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 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 rethorische Frage über die Wange, dann setzte
es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine
Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen,

Ich bin eine kleine Musterbildlegende.

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. Doch alles
Gutzureden konnte es nicht überzeugen
und so dauerte es nicht lange, bis ihm
ein paar heimtückische Werbetexter auflauerten, es mit Longe und Parole betrunken machten und es dann in ihre Agentur
schleppten, wo sie es für ihre Projekte
missbrauchten. Doch alles Gutzureden
konnte es nicht überzeugen und so dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar heimtückische Werbetexter auflauerten.
Platzhalter für Zwischenüberschrift
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich
nicht beirren. 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 rethorische Frage über
die Wange, dann setzte es seinen Weg
fort. Unterwegs traf es eine Copy. Doch
alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen und so dauerte es nicht lange, bis
ihm ein paar heimtückische Werbetexter
auflauerten und es dann in ihre Agentur
schleppten.
von Max Mustermann
3.028 Zeichen inkl. Leerstellen
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Interview
mit Max Mustermann – Subline zum Thema
Max Mustermann Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen
Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen
ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den
Gürtel und machte sich auf den Weg.

MK: Ich bin eine kleiner Mustertext für eine gestellte Frage?
 GZ: Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden
wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden
fließt durch ihren 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. Eines Tages aber beschloss eine
kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab,
da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen
und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich
nicht beirren.
MK: Ich bin eine kleiner Mustertext für eine gestellte Frage.
Ich bin eine kleiner Mustertext für eine gestellte Frage?
 GZ: Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden
wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden
fließt durch ihren Ort und versie mit den nötigen Re„Ein kleines Bächlein sorgt
gelialien. Es ist ein paradiesnamens Duden fließt matisches Land, in dem einem
Satzteile in den
durch ihren Ort “ gebratene
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.
MK: Ich bin eine kleiner Mustertext?
 GZ: Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder
Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden
wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden
fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund „Ein kleines Bächlein
fliegen. Nicht einmal von der
namens Duden fließt
allmächtigen Interpunktion
durch ihren Ort “
werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloss eine kleine
Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in
die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es
dort wimmele von bösen Kommata.

Ich bin eine kleine Musterbildlegende. Ich bin
eine kleine Musterbildlegende.

Ich bin eine kleine Musterbildlegende. Ich bin eine kleine Musterbildlegende. Ich bin eine kleine Musterbildlegende.

MK: Ich bin eine kleiner Mustertext für eine gestellte Frage.
Ich bin eine kleiner Mustertext für eine gestellte Frage?
 GZ: Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder
Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens
Duden fließt durch ihren 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 rethorische Frage über die
Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine
Copy. Hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und
Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie
in Buchstabhausen.
Das Gespräch mit Max Mustermann
führte Alexandra Swart.

4.782 Zeichen inkl. Leerstellen

Advertorial / Entgeltliche Einschaltung

MK: Ich bin eine kleiner Mustertext für eine gestellte Frage?

 GZ: Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vo-

kalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden
wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden
fließt durch ihren 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.

Anzeigenplatz: Advertorial; 1/3-Seite quer im Anschnitt
Maße: 170 x 80 mm zzgl. 3 mm Beschnittzugabe
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