Blindtexte für verschiedene Tests
Sonderzeichen
Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und
wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks
oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des
Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser:
The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch
fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la
Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum
Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den
meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034
Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder
368 $ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren
Schriften aber fast immer enthalten sind.

Schriftgrößen, Formatierungen
Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur,
weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen
Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten können. Um ein triviales Beispiel zu
nehmen, wer von uns unterzieht sich je anstrengender körperlicher Betätigung,
außer um Vorteile daraus zu ziehen?
Aber wer hat irgend ein Recht, einen Menschen zu tadeln, der die Entscheidung trifft,
eine Freude zu genießen, die keine unangenehmen Folgen hat, oder einen, der
Schmerz vermeidet, welcher keine daraus resultierende Freude nach sich zieht?
Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist,
es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große Freude
bereiten können.
Um ein triviales Beispiel zu nehmen, wer von uns unterzieht sich je anstrengender körperlicher Betätigung, außer um Vorteile
daraus zu ziehen? Aber wer hat irgend ein Recht, einen Menschen zu tadeln, der die Entscheidung trifft, eine Freude zu
genießen, die keine unangenehmen Folgen hat, oder einen, der Schmerz vermeidet, welcher keine daraus resultierende Freude
nach sich zieht?

Schriftarten
Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur,
weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen
und Schmerz ihm große Freude bereiten können. Um ein triviales Beispiel zu nehmen, wer
von uns unterzieht sich je anstrengender körperlicher Betätigung, außer um Vorteile daraus
zu ziehen? Aber wer hat irgend ein Recht, einen Menschen zu tadeln, der die
Entscheidung trifft, eine Freude zu genießen, die keine unangenehmen Folgen hat, oder
einen, der Schmerz vermeidet, welcher keine daraus resultierende Freude nach sich zieht?

Blindtexte für verschiedene Tests
Bild im Fließtext
Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und
wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks
oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des
Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser:
The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch
fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la
Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen.
In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede
Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum.
Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die
Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab
dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur
Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu
245 € oder 368 $ bestraft. Genauso wichtig in
sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren
Schriften aber fast immer enthalten sind.

Tabellen, Formularfeld
Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur,
weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen
Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten können. Um ein triviales Beispiel zu
nehmen, wer von uns unterzieht sich je anstrengender körperlicher Betätigung, außer
um Vorteile daraus zu ziehen?
Testformularfeld
Aber wer hat irgend ein Recht, einen Menschen zu tadeln, der die Entscheidung trifft,
eine Freude zu genießen, die keine unangenehmen Folgen hat, oder einen, der
Schmerz vermeidet, welcher keine daraus resultierende Freude nach sich zieht?
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Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und
Schmerz ihm große Freude bereiten können.

