
• Absatz markieren Wählt den Absatz mit dem Cursor-Fo-
kus aus.

• alles markieren Wählt den gesamten Text des Diktats aus.

• Auswahl aufheben Hebt die Auswahl auf.

• Cursor hinter [TEXT]
• Cursor nach [TEXT]

Setzt den Cursor-Fokus hinter den an-
gegebenen Text.

• Cursor vor [TEXT] Setzt den Cursor-Fokus vor den angege-
benen Text.

• ersten Absatz markieren Wählt den Absatz zu Beginn des Diktats aus.

• ersten Satz markieren Wählt den Satz zu Beginn des Diktats aus.

• erstes Wort markieren Wählt das Wort zu Beginn des Diktats aus.

• Befehl erstellen
• Befehl hinzufügen
• Schritt-für-Schritt-Befehl erstellen
• Schritt-für-Schritt-Befehl hinzufügen

Öffnet das Dialogfeld ,Befehle ver-
walten‘ und erstellt einen neuen Befehl 
ohne weitere Informationen. 

• Befehle verwalten
• Schritt-für-Schritt-Befehle verwalten

Öffnet das Dialogfeld ‚Befehle verwal-
ten‘.

• erstes Feld
• erste Variable

Navigiert zur ersten Autotext-Variable

• letztes Feld
• letzte Variable

Navigiert zur letzten Autotext-Variable

• Autotext erstellen
• Autotext hinzufügen
• mach das zum Autotext

Erstellt einen neuen Autotext, der den 
ausgewählten Text enthält

• Autotext verwalten Öffnet die Seite „Autotexte“ verwalten

• mach das fett Formatiert den ausgewählten Text fett

• mach das kursiv Formatiert den ausgewählten Text kursiv

• mach das normal Hebt die Formatierung des ausgewähl-
ten Textes auf

• unterstreich das Unterstreicht den ausgewählten Text

• dem Vokabular hinzufügen
• füge das dem Vokabular hinzu
• zum Vokabular hinzufügen
• Wort hinzufügen
• Wörter hinzufügen
• Wort erstellen
• Wort trainineren

Sie können das System Ihren Anforde-
rungen anpassen, indem Sie von Ihnen 
verwendete Wörter hinzufügen.

• dieses Wort nicht erkennen
• aus dem Vokabular löschen
• lösch das aus dem Vokabular

Wenn ein Wort ausgewählt ist, wird die 
Seite angezeigt, auf der Sie das Wort 
aus dem Vokabular löschen können.

• schließe Vokabular verwalten Schließt die Seite „Vokabular verwalten“ 

• Vokabular verwalten
• Vokabular bearbeiten
• Wörter verwalten
• Wörter bearbeiten

Zeigt die Seite „Vokabular verwalten“ 
an; Sie können das System Ihren Anfor-
derungen anpassen 

• erstes Feld
• erste Variable

Navigiert zur ersten AutoText-Variable.

• Feldanfang
• geh zum Anfang des Feldes
• Anfang des Feldes

Navigiert zum Beginn des Feldes.

• Feldende
• geh zum Ende des Feldes
• Ende des Feldes

Navigiert zum Ende des Feldes.

• nächstes Feld
• nächste Variable

Navigiert zur nächsten Autotextvariable

• Das können Sie sagen Öffnet die Hilfe

Vokabular verwalten

Erstellen und bearbeiten Sie Befehle mit Ihrer Stimme

Formatieren Sie den Text mit Ihrer Stimme

Erstellen und bearbeiten Sie Autotexte mit Ihrer Stimme

Ändern Sie den Sprachfokus

Bearbeiten Sie den angezeigten Text
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• schreib das groß Formatiert den Anfangsbuchstaben jedes 
ausgewählten Wortes oder aller zuletzt ge-
sagten Wörter groß. 

• Standardwerte übernehmen
• Variablen-Trennzeichen

löschen

Verwendet die Standardwerte aller Autotext-
Variablen und entfernt die Trennzeichen aller 
Felder. 

• streich das
• lösch das

Löscht, was Sie zuletzt gesagt haben. 

• trenne [TEXT] Trennt das angegebene Wort. 

• trenne das
• Auswahl trennen
• trenne Auswahl

Trennt das ausgewählte Wort, entfernt Fugen-
elemente und setzt das Wort in die korrekte 
grammatikalische Form

• verbinde [TEXT] Verbindet den angegebenen Text.

• verbinde das
• Auswahl verbinden
• verbinde Auswahl

Verbindet Wörter und fügt Fugenelemente 
ein.

• vorherigen Absatz markieren Wählt den vorherigen Absatz aus.

• vorherigen Satz markieren Wählt den vorherigen Satz aus.

• vorheriges Wort markieren Wählt das vorherige Wort aus.

• weiter bei [TEXT] Setzt das Bearbeiten vom angegebenen Text 
aus fort.

• wiederhol das
• letzte Aktion wiederholen

Führt die zuletzt rückgängig gemachte Aktion 
erneut aus.

• Wort markieren Wählt das Wort mit dem Cursor-Fokus aus.

• Feld komplett
• Variable komplett

Verwendet den Standardwert und entfernt die 
Trennzeichen der Autotext-Variable im Fokus. 

• geh zum Absatzanfang
• zum Absatzanfang
• Absatzanfang

Navigiert zum Anfang des Absatzes, der den 
Cursor-Fokus hat (vor das erste Wort).

• geh zum Absatzende
• zum Absatzende
• Absatzende

Navigiert zum Ende des Absatzes, der den 
Cursor-Fokus hat (hinter das Satzzeichen).

• geh zum Satzanfang
• zum Satzanfang
• Satzanfang

Navigiert zum Anfang des Satzes, der den 
Cursor-Fokus hat (vor das erste Wort).

• geh zum Satzende
• zum Satzende
• Satzende

Navigiert zum Ende des Satzes, der den Cur-
sor-Fokus hat (hinter das Satzzeichen).

• gehe zurück Setzt den Cursor-Fokus zurück auf die Position 
vor dem letzten Auswahlbefehl.

• Großschaltung Formatiert den ausgewählten Text oder das 
zuletzt Gesagte in Großbuchstaben.

• korrigier [TEXT] Wählt den angegebenen Text aus.

• korrigier [TEXT] bis [TEXT] Wählt den angegebenen Text aus.

• korrigier das Wählt Ihre letzte Äußerung aus.

• letzten Absatz markieren Wählt den Absatz am Ende des Diktats aus.

• letzten Satz markieren Wählt den Satz am Ende des Diktats aus.

• letztes Wort markieren Wäht das Wort am Ende des Diktas aus

Bearbeiten Sie den angezeigten Text Bearbeiten Sie den angezeigten Text

• lösch das Wort
• Wort löschen
• streich das Wort

Löscht das Wort mit dem Cursor-Fokus und 
jegliche Satzzeichen unmittelbar vor/nach 
dem Wort.

• markier [TEXT] bis [TEXT]
• markiere [TEXT] bis [TEXT]

Wählt den angegebenen Text aus

• markier [TEXT]
• markiere [TEXT]

Wählt den angegebenen Text aus.

• markier das
• markiere das

Wählt Ihre letzte Äußerung aus.

• nächsten Absatz markieren Wählt den nächsten Absatz aus.

• nächsten Satz markieren Wählt den nächsten Satz aus.

• nächstes Wort markieren Wählt das nächste Wort aus.

• rückgängig machen
• Aktion rückgängig machen

Setzt die letzte Aktion zurück.

• Satz markieren Wählt den Satz mit dem Cursor-Fokus aus.
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