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NEWS . NEWS . NEWS . NEWS . NEWS . NEWS . NEWS . NEWS . NEWS . NEWS . NEWS . NEWS . NEWS . NEWS . NEWS . NEWS . NEWS . NEWS . NEWS . NEWS Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buch-
stabhausen an der Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein na-
mens Duden fließt durch ihren Ort und ver-
sorgt sie mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebra-
tene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der 
allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht - ein geradezu unorthographisches Leben. Ei-
nes 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 er-
klommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die 
Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Head-
line von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethori-
sche 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 um-
geschrieben 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 wie-
der und wieder mißbrauchten. Und wenn es nicht umge-
schrieben wurde, dann benutzen Sie es immernoch.Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien 
und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden 
wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Se-
mantik, 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 unor-
thographisches 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.
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele 
von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinter-
hältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht 
beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein 
Initial in den Gürtel.
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vo-
kalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und ver-
sorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradies-
matisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in 

den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen In-
terpunktion werden die Blindtexte beherrscht - ein gera-
dezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber be-
schloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem 
Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der gro-
ße Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bö-
sen 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 ers-
ten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es 
einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimat-
stadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf 
und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wan-
ge, 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 be-
trunken machten und es dann in ihre Agentur schlepp-
ten, wo sie es für ihre Projekte wieder und wieder miß-
brauchten. Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es immernoch.Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien 
leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buch-
stabhausen an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regeli-
alien. 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-
sches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zei-
le Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu ge-
hen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr 
davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wil-
den Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine sie-
ben 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 Buchst-
abhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Sub-
line 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 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 Satz-
teile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmäch-
tigen 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 hinter-
hältigen 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.

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buch-
stabhausen an der Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein na-
mens Duden fließt durch ihren Ort und ver-
sorgt sie mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebra-
tene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der 
allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht - ein geradezu unorthographisches Leben. Ei-
nes 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 er-
klommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die 
Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Head-
line von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethori-
sche 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 um-
geschrieben 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 wie-
der und wieder mißbrauchten. Und wenn es nicht umge-
schrieben wurde, dann benutzen Sie es immernoch.Weit 

hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien 
und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden 
wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Se-
mantik, 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 unor-
thographisches 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.
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele 
von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinter-
hältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht 
beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein 
Initial in den Gürtel.
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vo-
kalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und ver-
sorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradies-
matisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in 
den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen In-
terpunktion werden die Blindtexte beherrscht - ein gera-
dezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber be-
schloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem 
Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der gro-
ße Oxmox riet ihr davon ab.
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Bildunterschrift: Hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konso-

nantien. Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstab-

hausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. 

ÜBERSCHRIFT IN EINER ZEILE
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buch-
stabhausen 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 all-
mächtigen Interpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht - ein geradezu unorthographisches Leben. Ei-
nes 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 er-
klommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die 
Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Head-
line von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethori-
sche Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. Unterwegs traf es eine Copy. Frage über die Wange, 

dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine 
Copy. Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. 
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vo-
kalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und ver-
sorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradies-
matisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in 
den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen In-
terpunktion werden die Blindtexte beherrscht - ein gera-
dezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber be-
schloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem 
Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der gro-
ße Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bö-
sen 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 ers-
ten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es 
einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimat-
stadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf 
und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wan-
ge, dann setzte es seinen Weg fort. 

EINE ÜBERSCHRIFT FÜR DIE-
SEN ARTIKEL, DER DANN INS-
GESAMT DREI ZEILEN HOCH IST
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buch-
stabhausen an der Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein na-
mens Duden fließt durch ihren Ort und ver-
sorgt sie mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebra-
tene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der 
allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht - ein geradezu unorthographisches Leben. Ei-
nes 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 er-
klommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die 
Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Head-
line von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethori-
sche Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. Unterwegs traf es eine Copy. Frage über die Wange, 

dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine 
Copy. Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort.
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vo-
kalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und ver-
sorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradies-
matisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in 
den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen In-
terpunktion werden die Blindtexte beherrscht - ein gera-
dezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber be-
schloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem 
Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der gro-
ße Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bö-
sen 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 ers-
ten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es 
einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimat-
stadt Buchstabhausen, die Headline lief ihm eine rethori-
sche Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das 
Blindtextchen, da, wo sie herkäm.

EINE ÜBERSCHRIFT FÜR DIE-
SEN ARTIKEL, DER DANN INS-
GESAMT VIER ZEILEN HOCH IST 
UND NOCHMAL TEXT
Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen Sie in Buchstabhau-
sen an der Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch 
ihren Ort und versorgt sie mit den nöti-
gen Regelialien. Es ist ein paradiesmati-
sches Land, in dem einem gebratene 
Satzteile in den Mund fliegen. Nicht 
einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - 
ein geradezu unorthographisches Le-
ben. Eines Tages aber beschloß eine 
kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hin-
aus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox 
riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kom-
mata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte 
seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gür-
tel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel 
des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letz-
ten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt 
Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die 
Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmü-
tig lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann 
setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. 
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 Hei-
matstadt Buchstabhausen.
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.

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen Sie in Buchstabhau-
sen an der Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch 
ihren Ort und versorgt sie mit den nöti-
gen Regelialien. Es ist ein paradiesma-
tisches Land, in dem einem gebratene 
Satzteile in den Mund fliegen. Nicht 
einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte be-
herrscht - ein geradezu unorthogra-
phisches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lo-
rem 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 hinterhälti-
gen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht be-
irren. 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 Alpha-
betdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zei-
lengasse. 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 heimtücki-
sche Werbetexter auflauerten, es mit Longe und Parole

Bildunterschrift

2 NEWS wird herausgegeben von den Veranstaltern Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der
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ÜBERSCHRIFT FÜR EINEN INTERVIEW-ARTIKEL
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vo-
kalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachozeans. 

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regeliali-
en. 

Vorname Name: Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-
gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - ein gerade-
zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-
matik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Vorname Name: Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges 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 Zeilen-
gasse. 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. 

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regeliali-
en. 

Vorname Name: Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-
gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - ein gerade-
zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-
matik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Vorname Name: Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges 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 Zeilen-
gasse. 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. 

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regeliali-
en. 

Vorname Name: Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-
gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - ein gerade-
zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-
matik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Vorname Name: Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges 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 Zeilen-
gasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. 
Unterwegs traf es eine Copy.  

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt. 

Vorname Name: Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-
gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - ein gerade-
zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-

matik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Vorname Name: Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges 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 Zeilen-
gasse. 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. 

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen.

Vorname Name: Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-
gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - ein gerade-
zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 

Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-
matik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Vorname Name: Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges 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 Zeilen-
gasse. 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. 

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort.

Vorname Name: Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-
gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - ein gerade-
zu unorthographisches Leben. 

Bildunterschrift: Hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien. Bildunterschrift: Hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien.
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EINE ÜBERSCHRIFT FÜR DIESEN ARTIKEL,  
DER DANN INSGESAMT ZWEI ZEILEN HOCH IST
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buch-
stabhausen 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 all-
mächtigen Interpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht - ein geradezu unorthographisches Leben. Ei-
nes 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 er-
klommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die 
Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Head-
line von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethori-
sche 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 um-
geschrieben 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.

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vo-
kalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und ver-
sorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradies-
matisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in 
den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen In-
terpunktion werden die Blindtexte beherrscht - ein gera-
dezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber be-
schloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem 
Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der gro-
ße Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bö-
sen 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 ers-
ten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es 
einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimat-
stadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf 
und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wan-
ge, 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 be-
trunken machten und es dann in ihre.

NEWS wird herausgegeben von den Veranstaltern Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der 3
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ÜBERSCHRIFT

Bildunterschrift: Hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien. Bildunterschrift: Hinter den Wortbergen.

EINE ÜBERSCHRIFT FÜR DIESEN ARTIKEL
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buch-
stabhausen 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 all-
mächtigen Interpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht - ein geradezu unorthographisches Leben. Ei-
nes 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 er-
klommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die 
Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Head-
line von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethori-
sche 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 um-
geschrieben worden und alles. 
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vo-
kalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines 

Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und ver-
sorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradies-
matisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in 
den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen In-
terpunktion werden die Blindtexte beherrscht - ein gera-
dezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber be-
schloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem 
Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der gro-
ße Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bö-
sen 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 ers-
ten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es 
einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimat-
stadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf 

und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wan-
ge, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es 
eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie  
Doch alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen.
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vo-
kalien und Konsonantien leben.
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vo-
kalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und ver-
sorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradies-
matisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in 
den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen In-
terpunktion werden die Blindtexte beherrscht.

EINE UNTERÜBERSCHRIFT FÜR DIESEN ARTIKEL,  
DIE DANN INSGESAMT ZWEI ZEILEN HOCH IST
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buch-
stabhausen 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 all-
mächtigen Interpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht - ein geradezu unorthographisches Leben. Ei-
nes 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 er-
klommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die 
Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Head-
line von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethori-
sche 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 um-
geschrieben worden und alles. Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien 
leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buch-
stabhausen an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regeli-
alien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal 
von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtex-
te 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 er-

klommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die 
Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Head-
line von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethori-
sche Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das 
Blindtextchen, da, wo sie  Doch alles Gutzureden konnte 
es nicht überzeugen.
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vo-
kalien und Konsonantien leben.
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vo-
kalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und ver-
sorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradies-
matisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in 
den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen In-
terpunktion werden die Blindtexte beherrscht - ein gera-
dezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber be-
schloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem 
Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der gro-
ße Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bö-
sen 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. Unter-
wegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtext-
chen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrie-
ben 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 zu-
rückkehren. 
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 be-
trunken machten und es dann in ihre Agentur schlepp-
ten, wo sie es für ihre Projekte wieder und wieder miß-
brauchten. Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 

dann benutzen Sie es immernoch.Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien 
leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buch-
stabhausen an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regeli-
alien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal 
von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtex-
te 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 er-
klommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die 
Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Head-
line von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethori-
sche Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. 
Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blind-
textchen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umge-
schrieben 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 wie-
der und wieder mißbrauchten. Und wenn es nicht umge-
schrieben wurde, dann benutzen Sie es immernoch.Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien 
und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden 
wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Se-
mantik, 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 gebra-
tene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der 
allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte be-

herrscht - ein geradezu unorthographisches Leben. Ei-
nes 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 ers-
ten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es 
einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimat-
stadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf 
und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wan-
ge, 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 be-
trunken machten und es dann in ihre Agentur schlepp-
ten, wo sie es für ihre Projekte wieder und wieder miß-
brauchten. Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es immernoch.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 Satz-
teile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmäch-
tigen 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 hinter-
hältigen 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.

4 NEWS wird herausgegeben von den Veranstaltern Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der

Hier könnte Ihr Bild platziert werden Hier könnte Ihr Bild platziert werden



Bildunterschrift: Hinter den Wortbergen 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 

der Länder Vokalien.

ÜBERSCHRIFT FÜR EINEN  
INTERVIEW-ARTIKEL MIT ZWEI ZEILEN
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vo-
kalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachozeans. 

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regeliali-
en. 

Vorname Name: Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-
gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - ein gerade-
zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-
matik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Vorname Name: Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges 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 Zeilen-
gasse. 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. 

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regeliali-
en. 

Vorname Name: Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-
gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - ein gerade-
zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-
matik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Vorname Name: Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges 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 Zeilen-
gasse. 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. 

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regeliali-
en. 

Vorname Name: Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-
gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - ein gerade-
zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-
matik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Vorname Name: Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges 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 Zeilen-
gasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. 
Unterwegs traf es eine Copy.  

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regeliali-
en. 

Vorname Name: Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-

gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - ein gerade-
zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-
matik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Vorname Name: Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges 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 Zeilen-
gasse. 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. 

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie den nötigen Regelialien. 

Vorname Name: Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-
gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - ein gerade-
zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-
matik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Vorname Name: Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges 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 Zeilen-
gasse. 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. 

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regeliali-
en. 

Vorname Name: Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-
gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - ein gerade-
zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-
matik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Vorname Name: Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges 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 Zeilen-
gasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. 
Unterwegs traf es eine Copy. Es packte seine sie-
ben 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 Stra-
ße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine re-
thorische Frage über die Wange, dann setzte es 
seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Es 
packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initi-
al in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als 
es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklom-
men hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf 
die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, 
die Headline von Alphabetdorf und die Subline sei-
ner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief 
ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann 
setzte es seinen Weg fort. 

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ih-

ren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regeliali-
en. 

Vorname Name: Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-
gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - ein gerade-
zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-
matik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Vorname Name: Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges 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 Zeilen-
gasse. 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. 

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regeliali-
en. 

Vorname Name: Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-
gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - ein gerade-
zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-
matik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Vorname Name: Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges 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 Zeilen-
gasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. 
Unterwegs traf es eine Copy. 

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regeliali-
en. 

Vorname Name: Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-
gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - ein gerade-
zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-
matik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Vorname Name: Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges 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 Zeilen-
gasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. 
Unterwegs traf es eine Copy.  

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen. 

Vorname Name: Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-

gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - ein gerade-
zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-
matik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Vorname Name: Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges 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 Zeilen-
gasse. 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. 

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regeliali-
en. 

Vorname Name: Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-
gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - ein gerade-
zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-
matik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Vorname Name: Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges 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 Zeilen-
gasse. 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. 

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regeliali-
en. 

Vorname Name: Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-
gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - ein gerade-
zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-
matik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Vorname Name: Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges 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 Zeilen-
gasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. 
Unterwegs traf es eine Copy. Es packte seine sie-
ben 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.

NEWS wird herausgegeben von den Veranstaltern Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der 5

Hier könnte Ihr Bild platziert werden



PROGRAMM EXAMPLE
9:40 UHR Begrüßung 1. Programmtag

9:50 UHR 
Vorname Nachname, Firma, Thema
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, ei-
nes 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. 

10:00 UHR 
Vorname Nachname, Firma, Thema
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, ei-
nes 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. 

10:30 UHR 
Vorname Nachname, Firma, Thema
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, ei-
nes 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. 

9:40 UHR Begrüßung 1. Programmtag

9:50 UHR 
Vorname Nachname, Firma, Thema
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, ei-
nes 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. 

10:00 UHR 
Vorname Nachname, Firma, Thema
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, ei-
nes 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. 

10:30 UHR 
Vorname Nachname, Firma, Thema
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, ei-
nes 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. 
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 Blindtex-
te 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 Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen.

11:00 UHR 
Vorname Nachname, Firma, Thema
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, ei-
nes 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. 

9:40 UHR Begrüßung 1. Programmtag

9:50 UHR 
Vorname Nachname, Firma, Thema
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, ei-
nes 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. 

10:00 UHR 
Vorname Nachname, Firma, Thema
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, ei-
nes 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. 

10:30 UHR 
Vorname Nachname, Firma, Thema
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, ei-
nes 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. 

9:40 UHR Begrüßung 1. Programmtag

9:50 UHR 
Vorname Nachname, Firma, Thema
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, ei-
nes 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. 

10:00 UHR 
Vorname Nachname, Firma, Thema
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, ei-
nes 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. 

10:30 UHR 
Vorname Nachname, Firma, Thema
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, ei-
nes 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. 
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.

11:30 UHR 
Vorname Nachname, Firma, Thema
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, ei-
nes 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. 
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.
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.

6 NEWS wird herausgegeben von den Veranstaltern Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der



NEWS wird herausgegeben von den Veranstaltern Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der 7

Hier könnte eine ganzseitige Anzeige platziert werden



ABC NEWS Herausgeber

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Län-
der Vokalien und Konsonantien leben die Blind-
texte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstab-
hausen an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Du-
den fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit 
den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmati-
sches Land, in dem einem gebratene Satzteile in 
den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmäch-
tigen Interpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht - ein geradezu unorthographisches Le-
ben. 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 hinterhälti-
gen 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 Hei-
matstadt Buchstabhausen, die Headline von Al-
phabetdorf und die Subline seiner eigenen Stra-
ße, 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 herkä-
me wäre sie zigmal umgeschrieben worden und 
alles, was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, 
sei das Wort und und das Blindtextchen solle um-
kehren 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 auf-
lauerten, es mit Longe und Parole betrunken 
machten und es dann in ihre Agentur schleppten, 
wo sie es für ihre Projekte wieder und wieder miß-
brauchten. Und wenn es nicht umgeschrieben 
wurde, dann benutzen Sie es immernoch.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 Du-
den fließt durch.

ABC NEWS Herausgeber

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Län-
der Vokalien und Konsonantien leben die Blind-
texte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstab-
hausen an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Du-
den fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit 
den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmati-
sches Land, in dem einem gebratene Satzteile in 
den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmäch-
tigen Interpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht - ein geradezu unorthographisches Le-
ben. 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 hinterhälti-
gen 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 Hei-
matstadt Buchstabhausen, die Headline von Al-
phabetdorf und die Subline seiner eigenen Stra-
ße, 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 herkä-
me wäre sie zigmal umgeschrieben worden und 
alles, was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, 
sei das Wort und und das Blindtextchen solle um-
kehren 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.

Bildunterschrift: Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder.

Bildunterschrift: Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder.

EINE ÜBERSCHRIFT, DER  
DANN INSGESAMT DREI ZEILEN 
HOCH IST
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buch-
stabhausen 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 all-
mächtigen Interpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht - ein geradezu unorthographisches Leben. Ei-
nes 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 er-
klommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die 
Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Head-
line von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethori-
sche Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. Unterwegs traf es eine Copy. Frage über die Wange, 

dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine 
Copy. Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort.
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vo-
kalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und ver-
sorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradies-
matisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in 
den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen In-
terpunktion werden die Blindtexte beherrscht - ein gera-
dezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber be-
schloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem 
Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der gro-
ße Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bö-
sen 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 ers-
ten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es 
einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimat-
stadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf 
und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wan-
ge, dann setzte es seinen Weg fort. 

ÜBERSCHRIFT FÜR INTERVIEW-ARTIKEL
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vo-
kalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachozeans. 

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regeliali-
en. 

Vorname Name: Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-
gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - ein gerade-
zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-
matik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Vorname Name: Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges 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 Zeilen-
gasse. 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. 

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regeliali-
en. 

Vorname Name: Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-

gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - ein gerade-
zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-
matik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Vorname Name: Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges 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 Zeilen-
gasse. 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. 

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regeliali-
en. 

Vorname Name: Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-
gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - ein gerade-
zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-
matik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Vorname Name: Es packte seine sieben Versalien, 

schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges 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 Zeilen-
gasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. 
Unterwegs traf es eine Copy.  

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt. 

Vorname Name: Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-
gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht - ein gerade-
zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-
matik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Vorname Name: Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges 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 Zeilen-
gasse. 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.  Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vo-
kalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Ab-
geschieden wohnen Sie in Buch.

8 NEWS wird herausgegeben von den Veranstaltern Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der
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