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Schön, dass Sie neugierig reinschauen, 
obwohl hier ja eigentlich noch gar kein 
richtiger Text steht, sondern nur der 
sogenannte Blindtext. Der aber soll 
Ihnen diesmal mehr Spass machen als 
das «Eiriseididum» oder das «Kisuahe-
li omryx nomryx» oder dieses «Iam 
quanto minoris constat haec felicitas 
accessio!» oder «In general, bodytypes 
are measured in the typographical point 
size». 
Dieser Blindtext will Ihnen nämlich 
dreierlei sagen: Erstens will er den Tex-
ter entschuldigen - tut uns leid, aber es 
war einfach unmöglich, das Ding ge-
stern nacht noch exakt auf Länge run-
terzuschreiben. Das Briefing, Sie wis-
sen schon. Schwieriges Thema. Und die 
Freundin ist krank, und der Freund 
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Schön, dass Sie neugierig reinschauen, 
obwohl hier ja eigentlich noch gar kein 
richtiger Text steht, sondern nur der 
sogenannte Blindtext. Der aber soll 
Ihnen diesmal mehr Spass machen als 
das «Eiriseididum» oder das «Kisuahe-
li omryx nomryx» oder dieses «Iam 
quanto minoris constat haec felicitas 
accessio!» oder «In general, bodytypes 
are measured in the typographical point 
size». 
Dieser Blindtext will Ihnen nämlich 
dreierlei sagen: Erstens will er den Tex-
ter entschuldigen - tut uns leid, aber es 
war einfach unmöglich, das Ding ge-
stern nacht noch exakt auf Länge run-
terzuschreiben. Das Briefing, Sie wis-
sen schon. Schwieriges Thema. Und die 
Freundin ist krank, und der Freund 
wollte unbedingt in diesen neuen Film. 
Also sorry. Ja, und zweitens haben wir 
Sie bis hierhin zum Lesen gebracht und 
wollen damit belegen, dass nicht alle 
Marktforscher und Kaffeesatzleser 
recht haben, die sagen, dass unser armer 
Freund Otto Normalverbraucher und 
seine hässliche Schwester Lieschen 
Müller maximal Null Komma gar kein 
Interesse haben für Texte. Drittens 
sollten wir für ein paar Zeilen abschwei-

wollte unbedingt in diesen neuen Film. 
Also sorry. Ja, und zweitens haben wir 
Sie bis hierhin zum Lesen gebracht und 
wollen damit belegen, dass nicht alle 
Marktforscher und Kaffeesatzleser 
recht haben, die sagen, dass unser armer 
Freund Otto Normalverbraucher und 
seine hässliche Schwester Lieschen 
Müller maximal Null Komma gar kein 
Interesse haben für Texte. 
Drittens sollten wir für ein paar Zeilen 
abschweifen und uns dem Gegenstand 
unserer Bemühungen zuwenden. Was 
heisst überhaupt Blindtext? Macht er 
blind, und wenn ja, wen?
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fen und uns dem Gegenstand unserer 
Bemühungen zuwenden. Was heisst 
überhaupt Blindtext? 
Macht er blind, und wenn ja, wen? 
Schön, dass Sie neugierig reinschauen, 
obwohl hier ja eigentlich noch gar kein 
richtiger Text steht, sondern nur der 
sogenannte Blindtext. Der aber soll 
Ihnen diesmal mehr Spass machen als 
das «Eiriseididum» oder das «Kisuahe-
li omryx nomryx» oder dieses «Iam 
quanto minoris constat haec felicitas 
accessio!» oder «In general, bodytypes 
are measured in the typographical point 
size». Dieser Blindtext will Ihnen näm-
lich dreierlei sagen: Erstens will er den 
Texter entschuldigen - tut uns leid, aber 
es war einfach unmöglich, das Ding 
gestern nacht noch exakt auf Länge 
runterzuschreiben. 
Das Briefing, Sie wissen schon. Schwie-
riges Thema. Und die Freundin ist 
krank, und der Freund wollte unbedingt 
in diesen neuen Film. Also sorry. Ja, 
und zweitens haben wir Sie bis hierhin 
zum Lesen gebracht und 
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richtiger Text steht, sondern nur der 
sogenannte Blindtext. Der aber soll 
Ihnen diesmal mehr Spass machen als 
das «Eiriseididum» oder das «Kisuahe-
li omryx nomryx» oder dieses «Iam 
quanto minoris constat haec felicitas 
accessio!» 
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li omryx nomryx» oder dieses «Iam 
quanto minoris constat haec felicitas 
accessio!» Schön, dass Sie neugierig 
reinschauen, obwohl hier ja eigentlich 
noch gar kein richtiger Text steht, son-
dern nur der sogenannte Blindtext. Der 
aber soll Ihnen diesmal mehr Spass 
machen als das «Eiriseididum» oder das 
«Kisuaheli omryx nomryx» oder dieses 
«Iam quanto minoris constat haec feli-
citas accessio!»  
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sagen, dass unser armer Freund Otto 
Normalverbraucher und seine hässliche 
Schwester Lieschen Müller maximal 
Null Komma gar kein Interesse haben 
für Texte. 
Drittens sollten wir für ein paar Zeilen 
abschweifen und uns dem Gegenstand 
unserer Bemühungen zuwenden. Was 
heisst überhaupt Blindtext? Macht er 
blind, und wenn ja, wen? Schön, dass 
Sie neugierig reinschauen, obwohl hier 
ja eigentlich noch gar kein richtiger Text 
steht, sondern nur der sogenannte Blind-
text. Der aber soll Ihnen diesmal mehr 
Spass machen als das «Eiriseididum» 
oder das «Kisuaheli omryx nomryx» 
oder dieses «Iam quanto minoris cons-
tat haec felicitas accessio!» oder «In 
general, bodytypes are measured in the 
typographical point size». 
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Schön, dass Sie neugierig reinschauen, 
obwohl hier ja eigentlich noch gar kein 
richtiger Text steht, sondern nur der 
sogenannte Blindtext. Der aber soll 
Ihnen diesmal mehr Spass machen als 
das «Eiriseididum» oder das «Kisuahe-
li omryx nomryx» oder dieses «Iam 
quanto minoris constat haec felicitas 
accessio!» oder «In general, bodytypes 
are measured in the typographical point 
size». Dieser Blindtext will Ihnen näm-
lich dreierlei sagen: Erstens will er den 
Texter entschuldigen - tut uns leid, aber 
es war einfach unmöglich, das Ding 
gestern nacht noch exakt auf Länge 
runterzuschreiben. 
Das Briefing, Sie wissen schon. Schwie-
riges Thema. Und die Freundin ist 
krank, und der Freund wollte unbedingt 
in diesen neuen Film. Also sorry. Ja, 
und zweitens haben wir Sie bis hierhin 
zum Lesen gebracht und wollen damit 
belegen, dass nicht alle Marktforscher 
und Kaffeesatzleser recht haben, die 

Text mit ca. 300 Zeichen
Schön, dass Sie neugierig reinschauen, 
obwohl hier ja eigentlich noch gar kein 
richtiger Text steht, sondern nur der 
sogenannte Blindtext. Der aber soll 
Ihnen diesmal mehr Spass machen als 
das «Eiriseididum» oder das «Kisuahe-
li omryx nomryx» oder dieses «Iam 
quanto minoris constat haec felicitas 
accessio!» 
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Text mit ca. 3000 Zeichen
Schön, dass Sie neugierig reinschauen, 
obwohl hier ja eigentlich noch gar kein 
richtiger Text steht, sondern nur der 
sogenannte Blindtext. Der aber soll 
Ihnen diesmal mehr Spass machen als 
das «Eiriseididum» oder das «Kisuahe-
li omryx nomryx» oder dieses «Iam 
quanto minoris constat haec felicitas 
accessio!» oder «In general, bodytypes 
are measured in the typographical point 
size». 
Dieser Blindtext will Ihnen nämlich 
dreierlei sagen: Erstens will er den Tex-
ter entschuldigen - tut uns leid, aber es 
war einfach unmöglich, das Ding ge-
stern nacht noch exakt auf Länge run-
terzuschreiben. Das Briefing, Sie wis-
sen schon. Schwieriges Thema. Und die 
Freundin ist krank, und der Freund 
wollte unbedingt in diesen neuen Film. 
Also sorry. Ja, und zweitens haben wir 
Sie bis hierhin zum Lesen gebracht und 
wollen damit belegen, dass nicht alle 
Marktforscher und Kaffeesatzleser 
recht haben, die sagen, dass unser armer 
Freund Otto Normalverbraucher und 
seine hässliche Schwester Lieschen 
Müller maximal Null Komma gar kein 
Interesse haben für Texte. 
Drittens sollten wir für ein paar Zeilen 
abschweifen und uns dem Gegenstand 
unserer Bemühungen zuwenden. Was 
heisst überhaupt Blindtext? Macht er 
blind, und wenn ja, wen? Schön, dass 
Sie neugierig reinschauen, obwohl hier 
ja eigentlich noch gar kein richtiger Text 
steht, sondern nur der sogenannte Blind-
text. Der aber soll Ihnen diesmal mehr 
Spass machen als das «Eiriseididum» 
oder das «Kisuaheli omryx nomryx» 
oder dieses «Iam quanto minoris cons-
tat haec felicitas accessio!» oder «In 
general, bodytypes are measured in the 

typographical point size». Dieser Blind-
text will Ihnen nämlich dreierlei sagen: 
Erstens will er den Texter entschuldigen 
- tut uns leid, aber es war einfach un-
möglich, das Ding gestern nacht noch 
exakt auf Länge runterzuschreiben. Das 
Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges 
Thema. Und die Freundin ist krank, und 
der Freund wollte unbedingt in diesen 
neuen Film. Also sorry. Ja, und zweitens 
haben wir Sie bis hierhin zum Lesen 
gebracht und gar kein Interesse haben 
für Texte. Drittens sollten wir für ein 
paar Zeilen abschweifen und uns dem 
Gegenstand unserer Bemühungen zu-
wenden. Was heisst überhaupt Blind-
text? Macht er blind, und wenn ja, wen? 
Schön, dass Sie neugierig reinschauen, 
obwohl hier ja eigentlich noch gar kein 
richtiger Text steht, sondern nur der 
sogenannte Blindtext. 
Der aber soll Ihnen diesmal mehr Spass 
machen als das «Eiriseididum» oder das 
«Kisuaheli omryx nomryx» oder dieses 
«Iam quanto minoris constat haec feli-
citas accessio!» oder «In general, bo-
dytypes are measured in the typogra-
phical point size». Dieser Blindtext will 
Ihnen nämlich dreierlei sagen: Erstens 
will er den Texter entschuldigen - tut 
uns leid, aber es war einfach unmöglich, 
das Ding gestern nacht noch exakt auf 
Länge runterzuschreiben. Das Briefing, 
Sie wissen schon. Schwieriges Thema. 
Und die Freundin ist krank, und der 
Freund wollte unbedingt in diesen neu-
en Film. Also sorry. Ja, und zweitens 
haben wir Sie bis hierhin zum Lesen 
gebracht.
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