Druck-Anleitung
Die „Begleiter durch Advent und Fastenzeit“ stehen im PDF-Format und mit der Seitengröße
DIN A 5 zum Herunterladen zur Verfügung. Sie lassen sich mit dem „Adobe Acrobat Reader“
(und vergleichbaren PDF-Readern) lesen und ausdrucken.
Der „Adobe Acrobat Reader“ ist auf den meisten Computern bereits vorinstalliert und öffnet
sich automatisch, wenn man auf eine PDF-Datei klickt.
Sollte er nicht vorhanden sein, lässt er sich kostenlos herunterladen und installieren:
– Für die Suche im Internet als Suchwort „Acrobat Reader“ eingeben.
– Die Suchergebnisse zeigen verschiedene Möglichkeiten, den Reader zu bekommen.
Wählen Sie eine kostenlose Möglichkeit! Nur Adobe-Programme mit erweiterten Funktionen (die Sie hier nicht brauchen) kosten etwas.
Weiteres Verfahren (meist):
– Auf die angezeigte Internetseite gehen.
– Programm herunterladen („downloaden“).
– Im Ordner „Downloads“ auf dem eigenen Computer auf die betreffende Programmdatei
doppelklicken.
– Programm installiert sich, und kann benutzt werden.
Öffnen einer Datei
– „Adobe Acrobat Reader“ starten.
– Unter „Datei“ auf „Öffnen“ klicken. Das Inhaltsverzeichnis des Computers öffnet sich.
– Dort nach der zu öffnenden Datei suchen.
 Neu heruntergeladene Dateien verstecken sich, wenn man sie nicht eigens anderswo
gespeichert hat, meist in einem Ordner mit dem Namen „Downloads“.
– Datei durch Doppelklick auf den Dateinamen öffnen.
Nur lesen
Alle Dateien lassen sich mit Hilfe des „Adobe Acrobat Reader“ auf jedem Computer, Laptop
oder Tablet-Computer lesen. Selbst auf einem Smartphone (quer halten!) sind die Seiten im
Format DIN A 5 noch lesbar. Ebenso können die meisten E-Book-Reader PDF-Dateien darstellen.
Das Inhaltsverzeichnis ist so eingestellt, dass man durch Anklicken einer Zeile direkt zu dem
dort genannten Kapitel oder Unterkapitel gelangt. Anmerkungen im Text liegen auch als
„Kommentare“ vor. Das heißt: Fährt man mit dem Mauszeiger auf die Anmerkungs-Nummer,
öffnet sich ein Fenster mit dem Text der Anmerkung.

Drucken als Broschüre

In dieser Form ähneln die Ausdrucke der früheren Druckfassung der „Geistlichen Übungswege“. Wir sind allerdings zu dem ausdruckfreundlicheren Format DIN A 5 zurückgekehrt, wie
es früher schon am Geistlichen Zentrum Sasbach für die Übungswege benutzt wurde.
– Datei mit dem „Adobe Acrobat Reader“ öffnen und auf „Datei / drucken“ bzw. auf das
Druckersymbol klicken. Es öffnet sich das Drucker-Menü.
– Dort „Broschürendruck“ einstellen.
Der Drucker kann direkt doppelseitig drucken:
– Bei „Broschüre – Seitenauswahl“ einstellen: „beide Seiten“.
– „Eigenschaften“ anklicken. Es öffnet sich ein Untermenü.
– Dort einstellen: „2seitig (Buch)“. Links erscheint zur Kontrolle eine Vorschau.
– Mit „OK“ bestätigen. Das Druck-Hauptmenü erscheint wieder.
 Kann der Drucker nur einseitig drucken, ist diese Funktion nicht vorhanden.
– Jetzt alles drucken, und die fertigen Blätter zu einem Heft falten.
Der Drucker kann nur einseitig drucken:
– Bei „Broschüre – Seitenauswahl“ einstellen: „nur Vorderseite“.
– Ausdrucken.
– Das einseitig bedruckte Papier (immer den ganzen Pack!) erneut einlegen. Darauf achten,
dass der obere Rand der Seiten wieder auf dieselbe Seite zu liegen kommt.
– Bei „Broschüre – Seitenauswahl“ einstellen: „nur Rückseite“.


Achtung: hier erst prüfen, wie der Drucker das Papier einzieht! Manche Drucker drehen
jedes Blatt um und drucken auf die Seite, die im Einzug unten liegt. Am besten erst einmal mit einer kleinen Broschüre ausprobieren, z.B. der allgemeinen Anleitung zum Gebrauch der Begleithefte, Datei „Begleithefte_Anleitung.PDF“!
– In diesem Fall: Papier mit der bereits bedruckten Seite nach oben einlegen.
– Vor dem Ausdrucken der Rückseite die Druckreihenfolge umkehren:
Unter „Eigenschaften/Layout“ findet man die Einstellung dafür.
- Einstellung für Vorderseite: „von vorne nach hinten“.
- Einstellung für Rückseite: „von hinten nach vorn“.
(Nicht nötig, wenn der Drucker das Papier „gerade“ einzieht, ohne die Seiten umzudrehen.
In diesem Fall das Papier mit der bereits bedruckten Seite nach unten einlegen.)
– Jetzt Rückseite drucken, und die fertigen Blätter zu einem Heft falten.

Drucken als Mappe
(z.B. zum Einlegen in einen Schnellhefter oder – leichter aufzuschlagen – Büro-Ringordner)
Dadurch erhält man ein deutlich größeres und besser lesbares Schriftbild.

– Datei mit dem „Adobe Acrobat Reader“ öffnen und auf „Datei / drucken“ bzw. auf das
Druckersymbol klicken. Es öffnet sich das Drucker-Menü.
– Dort einstellen: „Größe / anpassen“ bzw. „kleine Seiten auf Seitengröße vergrößern“ (je
nach Programmversion unterschiedliche Bezeichnungen).
Meist bekommt man rechts eine Vorschau. Das Schriftbild muss dort die Seite ganz füllen,
sonst stimmt die Einstellung noch nicht!
Der Drucker kann direkt doppelseitig drucken:
– „Eigenschaften“ anklicken. Es öffnet sich ein Untermenü.
– Dort einstellen: „2seitig (Buch)“. Links erscheint zur Kontrolle eine Vorschau.
– Mit „OK“ bestätigen. Das Druck-Hauptmenü erscheint wieder.
 Kann der Drucker nur einseitig drucken, ist diese Funktion nicht vorhanden.
– Jetzt direkt drucken, die fertigen Blätter lochen und in die Mappe einlegen.
Der Drucker kann nur einseitig drucken:
– „Nur ungerade Seiten“ einstellen.
– Ausdrucken.
– Das einseitig bedruckte Papier (immer den ganzen Pack!) erneut einlegen. Darauf achten,
dass der obere Blattrand wieder richtig liegt: so, dass er vom Drucker zuerst eingezogen
wird.
– „Nur gerade Seiten“ einstellen.
– Ausdrucken, die fertigen Blätter lochen und in die Mappe einlegen.
 Achtung: immer zuerst ausprobieren, ob Vorder- und Rückseite korrekt gedruckt werden! Jeder Drucker funktioniert hier anders. Evtl. muss man zuerst die geraden, dann die
ungeraden Seiten ausdrucken, oder dazwischen die Druckreihenfolge umkehren.
Der einfachste Weg:
Das ganze Heft nur einseitig ausdrucken.
Braucht mehr Papier, ist aber „pannensicher“.
 Auch hierfür nicht vergessen, zuerst einzustellen: „Größe / anpassen“ bzw. „kleine Seiten auf Seitengröße vergrößern“!
 So kann man am leichtesten auch die Bilder im Innern des Heftes farbig ausdrucken!

