Erstellen einer Seite in InDesign
Zuerst erstellt ihr den Inhalt eurer Abizeitung
Öffnet InDesign und klickt auf Datei► „Neu“ und wählt im
Menü „Dokument“ aus

1. Wählt nun im geöffneten Fenster „Doppelseite“ aus, gebt
eure Seitenanzahl ein und klickt rechts am Rand auf
weitere Optionen. Nun gebt ihr dort unter Anschnitt überall
3mm ein und bestätigt eure Eingaben mit „OK“.

Beispiel
A4 Format (210 x 297mm) sichtbarer Berreich

2. Nun habt ihr euer geöffnetes Dokukument die Standartmäßig rote Linie zeigt den
Beschnitt an. Die schwarze Linie ist euer A4 Seitenformat. Alles was über die
schwarze Linie in den roten Berreich steht ist nachher nicht mehr sichtbar. Jedoch
werden Bilder und Farbkästen die bis an den schwarzen Rand gehen bis an den
Beschnittrand gelegt.
3. Grundlegend ist in InDesign alles mit Kästen (sogenannten Rahmen aufgebaut), die sich mit
Texte, Bilder und Farben füllen lassen. In der Ebenenanordnung können diese einzelene
Objekte übereinander gestapelt werden.
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Bilder oder Texte einfügen
Wie gerade schon erwähnt werden Bilder und Texte in einen Rahmen eingefügt. Das Bild wird
mit dem Rahmen automatisch Beschnitten. Eingefügt wird ein Bild entweder per Drag & Drop
oder indem man einen Rahmen
aufzieht.

1. Ziehe einen Rahmen mit dem oben beschriebenen Werkzeug auf
2. Füge das Bild per Drag & Drop in den Rahmen ein
3. Der Blaue Rahmen zeigt den Ausschnitt des Bildes an. Um jedoch nicht den Ausschnitt zu
bearbeiten sondern das Bild zu transformieren, musst du mit der Maus in die Mitte des Bildes
fahren und auf einen dort erscheinenden Kreis klicken. Nun öffnet sich ein brauner Rahmen
der die Bildgröße anzeigt.

Das Bild lässt sich einfach ersetzen indem du in den Rahmen ein anderes Bild hineinsetzt.
Möchtest du einen Text einen Text in den Rahmen einfügen klicke mit dem Textwerkzeug
hineIn. Noch einfacher geht es wenn Sie mit dem Textwerkzeug einen Rahmen aufziehen.
Fertiges Layout auf mehrere Seiten kopieren
Das jede Seite gleich aussieht ist es von Vorteil, die genauen Maße auf jede Seite zu
übernehmen. InDesign bietet eine sehr hilfreiche Funktion um dies leicht umzusetzen.
1. Markiere die Objekte, die auf jeder Seite gleich sein sollen
2. Kopiere Sie mit Rechtsklick und klicken Sie auf „kopieren“
3. Nun klicken Sie einmal auf die neue leere Seite links um diese zu aktivieren und führen
erneut einen Rechtsklick durch. Wählen sie dabei „An Orginalposition einfügen“
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So erstellt ihr ein druckfähiges PDF für eure Abizeitung
in Adobe InDesign
Klickt in InDesign auf „Datei“ ► „Exportieren“ und wählt im
Menü „Format“ die Option „Adobe PDF“

1. Gebt einen Namen und einen Speicherort für die
Abizeitzungen an z.B. „abizeitungen_gym_stuttgart.pdf“.
Klickt anschließend auf „Speichern“. Das Dialogfeld
„Adobe PDF ecportieren“ wird geöffnet.
2. Wählt im Menü „Adobe PDF-Vorgabe“ PDF/X-3:2002 aus.

3. Wechselt in das Register „Marken und Anschnitt“.

Hier bitte die Kontrollfelder
Schnittmarken und Seiteninformation
aktivieren. In den Feldern Anschnitt
(Oben, Unten, Innen, Außen) jeweils
3mm eingeben, falls eure Abiszeitung
Bilder oder Hintergründe beeinhaltet
die bis zum Bildrand gehen.

4. Zum Speichern nun auf die Schaltﬂäche Exportieren klicken und das PDF für eure
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