
  

 
 

 
 

 

Mühlacker Schulschriften 

Schulschriften für Österreich 
 

Infos und Hinweise zum Gebrauch 
für Apple-Macintosh & Windows 

 
Lizenzvereinbarungen: 

 
Durch Öffnen der Verpackung haben Sie die Lizenzbestimmungen als verbindlich 

anerkannt. Die Lizenz gibt Ihnen das Nutzungsrecht auf einem Computer. 
Für Schulen gelten unsere gesonderten Schullizenzbestimmungen. 
Die Lizenzbestimmungen gelten nur für den nichtkommerziellen Einsatz. Es ist 

untersagt mit den Schriften der Medienwerkstatt Mühlacker Arbeitsblätter bzw. 
Druckwerke zu erstellen und diese dann kommerziell zu vertreiben. 
Lizenzbestimmungen für den kommerziellen Einsatz müssen mit der Medienwerkstatt 
Mühlacker Verlagsgesellschaft mbH vereinbart werden. 

Jedwede Veränderung der Software ist untersagt. Es ist untersagt, von der Software 
abgeleitete Werke zu erstellen. Der Lizenznehmer darf den Inhalt der Disketten auf 
Festplatte kopieren und eine persönliche Sicherungskopie erstellen. Kopien dürfen nicht 
verkauft, vermietet, verliehen oder vertrieben werden. Der  Lizenzgeber 
(Medienwerkstatt) übernimmt keinerlei Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die 
aus der Benutzung der Software entstehen. 

 
 
 

Copyright © 2014 
Medienwerkstatt Mühlacker Verlagsgesellschaft mbH 

Pappelweg 3 
75417 Mühlacker 

Tel.: 07041 83343 Fax: 07041 860768 
E-Mail:info@medienwerkstatt-online.de  

 
 Homepage:  www.medienwerkstatt.de  
  www.schulschriften.de 
  www.grundschrift.de 
  www.lws9.de 
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Schriften installieren 

Beim  Installieren  neuer  Zeichensätze  verfahren  Sie  grundsätzlich  so,  wie  es  
im Booklet des Datenträgers beschrieben ist. 

Wählen Sie auf der CD-ROM aus dem Order „Schriften installieren” das 
gewünschte Paket aus und öffnen Sie es mit einem Doppelklick. 

 

 
 

Geben Sie Ihren Namen, den Namen Ihrer Schule und 
die 20-stellige Registriernummer ein.  
Diese haben Sie mit Ihrer Bestellung erhalten. 
 

Geben Sie Ihre von der Medienwerkstatt Mühlacker erhaltenen Lizenzdaten 
EXAKT so ein, wie sie auf der Rechnung oder einem separaten Lizenzinfoblatt 
abgedruckt sind, oder wie Sie sie per E-Mail erhalten haben.  
ACHTUNG: Geben Sie als „Name” immer den Namen ein, auf den die Lizenz 
ausgestellt ist.  
 
Bevor Sie evtl. Updates installieren, entfernen Sie bitte die alten Zeichensätze 
der Mühlacker Schulschriften aus Ihrem Betriebssystem und von Ihrer 
Festplatte, da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen kommen kann. 
 
Die Schriften werden dann automatisch in den richtigen Ordner kopiert.  
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Übersicht der Druckschriften: 

Druck-95 normal 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 

 

Druck-95  fett 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 

 

Druck-95 outline 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 

 

Druck-95 outline Linien 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 

 

Druck-95 Punkte 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 

 

Druck-95  Punkte Lineatur 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.  

 
Druck-95  Unterlinie 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.  

 
Druck-95 Mittelband 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.  

 
Druck-95  Lineatur 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.  

 
Druck-95 halbiert (zum Raten z.B. als Diktatvorübung) 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 

 

Druck-95 Umriss (zum Raten z.B. als Diktatvorübung) 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch 
Bayern. 

 

Druck-95 Spurpfeile 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 
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Übersicht der Druckschrift „Band”: 
 
Druck-95 Band normal 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 
 
Druck-95  Band fett 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 
 
Druck-95 Band outline 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 
 
Druck-95 Band outline Linien 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 
 
Druck-95 Band Punkte 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 
 
Druck-95  Band Punkte Lineatur 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.  
 
Druck-95  Band Unterlinie 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.  
 
Druck-95 Band Mittelband 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.  
 
Druck-95  Band Lineatur 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.  
 
Druck-95 Band halbiert (zum Raten z.B. als Diktatvorübung) 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 
 
Druck-95 Band Umriss (zum Raten z.B. als Diktatvorübung) 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 
 
Druck-95 Band Spurpfeile 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.  
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Schreibschrift 95 Version mit „englischem r” 

Schul 95 normal 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 

Schul 95 bold 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 

Schul 95 outline 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 

Schul 95 punktiert 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 

Schul 95 punktlinie 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.  

Schul 95 1Linie 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.  

Schul 95 2Linien 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.  

Schul 95 4Linien 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.  

Schul 95 halb (zum Raten z.B. als Diktatvorübung) 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 

Schul 95 Umriss (zum Raten z.B. als Diktatvorübung) 
Franz jagt im total verwahrlosten Taxi quer durch 
Bayern. 
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Sonderbelegungen 

 
 
 

Die Schreibschriften unter Windows 
 
Die Tastaturbelegungen der beiden Schreibschriften unterscheiden sich nur 
in der Schreibweise des kleinen „r”. Das alternative „r” ist für die Mitte des  
Wortes mit Â+R in Word oder die Tastenkombination À+0192 zu 
erreichen. 

 
Ein sauberer Abschluss für das kleine „s” finden Sie auf   Â + + 

 

Für das normale „r” finden Sie einen Abschluss unter  Â+ M 
 

Die Tastaturbelegung für weitere gesonderte Belegungen finden Sie auf 
einer extra Seite. 

 
 
 
 
 
Die Schreibschriften unter Macintosh 

 
Die Tastaturbelegungen der beiden Schreibschriften unterscheiden sich nur 
in der Schreibweise des kleinen „r”. Das alternative „r” ist für die Mitte des 
Wortes mit ™ + M zu erreichen. 
Ein sauberer Abschluss für das kleine „s” finden Sie auf „~” =  ™ + S 

 

Für das normale „r” finden Sie einen Abschluss unter „®” = ™ + R 
 
Die Tastaturbelegung für weitere gesonderte Belegungen  finden Sie auf 
einer extra Seite. 
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Druckschriften 
 

Bei den Druckschriften ist auf der Taste „@” ein @ zu finden zum 
vervollständigen als Beurteilung. 
 

Windows Â + Q Mac ™ + L 

Mathematikaufgaben   

Einfache Mathematikaufgaben können mit Kästchen versehen werden. 
 

§1§+§2§=§3 oder §2§+§3§=§ oder §2§*§3§=§ oder §9§µ§3§=§ 
 
Dafür sind alle Ziffern und Rechenzeichen in der gleichen Breite vorhanden. 
Nach dem Schreiben der Aufgaben geht man auf den Anfang zurück und  
rück mit den Pfeiltasten ò vor. Auf der Taste § liegt das entsprechend 
leere Kästchen. Ähnlich wie bei den Silbenbögen werden dann zusätzlich 
Kästchen um die Ziffern bzw. Leerzeichen gesetzt. 
Aber auch ganze Leerzeilen lassen sich zeichnen. Dazu benutzt man dann  
die Taste \. 

 
\\\\\\\\\§2§=\\\\\\\\\\ 

 
Ziffern und Zeichen werden in diesen Zeilen erst geschrieben und dann mit  
dem Leerkästchen auf  § umrandet. 

 
fertige „Lachgesichter” 

 
unter Windows: 

 

auf „ ´ + A = Á = Á” und „ ` + A = À = À” und „ ^ + A = Â = Â” 

auf dem Mac: 
auf „ ™ + © + A = Å=Á” und „ ™ + © + U = À = À” 

und „™ + © + E = ‰ = Â” 
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Schreiblinien 
Bei den Druck- und Schreibschriften gibt es drei Lineaturen: 
<#Druckschrift##> Druck-95 Unterlinie - Schrift mit einer Linie 
<#Druckschrift##> Druck-95 Mittelband - Schrift mit zwei Linien 
<#Druckschrift##> Druck-95 Lineatur - Schrift mit vier Linien 

<#Druckschrift##> Schul 95 1Linie - Schrift mit einer Linie 
<#Druckschrift##> Schul 95 2Linien - Schrift mit zwei Linien 
<#Druckschrift##> Schul 95 4Linien - Schrift mit vier Linien 

Den Anfang einer Linie erhalten Sie mit der „ <  ”-Taste, den Abschluss 
mit der „ >  ”-Taste. Um am Zeilenende eine saubere Ausrichtung der 
Linien zu erhalten, können Sie mit folgenden Tasten verkürzte 
Leerzeichen erzeugen: 

 

1/4 Leerstelle 1/8 Leerstelle 

Bei Schriften ohne Linien können Zeilen erzeugt werden mit „#“ # und die 
Anfänge und Ende 

unter Windows mit  „ ´+ U = Ú = Ú ” und „ ` + U = Ù = Ù ” und 
auf dem Mac mit „ ™ + < = ≤ = Ú ” und „ ™ + © + > = ≥ = Ù ”.  

  
Ein „Spurhaus”  gibt es auf allen Tastaturbelegungen 

auf Windows unter: + = ³ = ³ 
auf dem Mac unter: + = ª = ³ 

Die Definition der TTF-Zeichensätze erlaubt es nicht, das Leerzeichen mit leeren 
Linien zu belegen. So wird der Text von Leerstellen unterbrochen. 
Um diese auch mit Linien zu füllen, ersetzen Sie diese Leerstellen, wenn Sie den 
Text fertig eingegeben haben, durch „#”. Es werden dann alle Wortzwischenräume 
im Text korrekt dargestellt. 

Bei einigen Druckern unter Windows kommt es zu ähnlichen Problemen. 
Verfahren Sie in einem solchen Fall wie oben für den Mac beschrieben. 
Unter Windows XP wird in Word am Ende einer Zeile noch ein Leerzeichen 
mit den Linien gedruckt. Klicken Sie an das Ende einer Zeile und schalten den Font 
um auf  einen Font ohne Linien,  dann bleibt das  Zeilenende sauber. 
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Nachspurbuchstaben 
Druck-95 Spurbilder 
Kleine Pfeile in den hohlen Buchstaben zeigen die Bewegungsrichtung an. 
Sonne, Mond, Sterne oder Herz stehen für die Reihenfolge der einzelnen 
Bewegungen. 

A B C a b c 
Punktierte Schriften oder outline 
Druck-95 Punkte, Druck-95 Punkte-Lineatur, Druck-95  outline  
Schul 95 punktiert, Schul 95 punktlinie, Schul 95 ouline 

 
Die punktierten Buchstaben der Schreibschriften eignen sich ebenfalls als 
Hilfe zum Nachspuren ganzer Wörter, da die Kinder hier die Buchstaben 
und deren Verbindungen mit durchlaufendem Strich, so wie sie später 
schreiben sollen, nachfahren. 

Punktierte Wörte® zum Nachspuren 
outline Wörte® zum Nachspuren 

Silbenbögen 
in allen Schreib und Druckschriften 
Diese Silbenbögen lassen sich erzeugen, indem vor der Silbe entsprechend 
der Silbenlänge folgende Tastenkombination gedrückt wird: 

 
 
 

8 7 kurzer Bogen (ca. 1 Buchstabe) 
5 8 mittlerer Bogen (ca. 2 Buchstaben) 
6 9 langer Bogen (ca. 3 Buchstaben) 
9 0 sehr langer Bogen (ca. 4 Buchstaben) 

 

[Ta ]fel }krei [de, }Klin]gel]zei}chen 

{Ta [fel ]krei {de, }Klin[gel¬zei]chen 
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