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1. Kapitel-Überschrift, Musterseite „Gara-
mond“ (14 pt) 

1.1 Unterkapitel-Überschrift (12 pt) 

Dies ist ein Mustertext (10 pt). Er soll eine Buchseite in DIN A5 und ver-
schiedene Formatierungen simulieren. Insbesondere geht es dabei um Größen, 
Abstände und Fußnoten. Dies ist ein Mustertext. Er soll eine Buchseite in 
DIN A5 und verschiedene Formatierungen simulieren. Insbesondere geht es 
dabei um Größen, Abstände und Fußnoten.142  
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So könnte ein längeres Zitat aussehen (9 pt). Das ist dann etwas einge-
rückt, damit es leicht als Zitat erkennbar ist. 
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