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Hier finden Sie eine Tabelle mit Zeichen, die typografisch einwandfrei gesetzt werden sollten. 
Die grauen Zeichen (insbesondere der Unterstrich) sollen Ihnen helfen, die Besonderheiten der 
hier aufgelisteten Zeichen besser zu erkennen. Die Schreibweise „<alt> + 0146“ bedeutet, dass 
Sie die <alt>-Taste gedrückt halten und dann im Nummernblock die Ziffern 0,1,4 und 6 einge-
ben. Beim Loslassen der <alt>-Taste erscheint dann das gewünschte Zeichen. 
 
Erläuternde Informationen zu den Zeichen finden Sie immer unter de.wikipedia.org 
 
 
 

Zeichen Erklärung  Erstellung durch  

’_ Apostroph, Auslassungszeichen <alt> + 0146  
bzw. Zeichen auf Tastatur  

´_ Akut (darf nicht alleine stehen; also: á) 
 
Der Akut ist kein einfaches Anführungszeichen! 

Zeichen auf Tastatur 

`_ Gravis (darf nicht alleine stehen; also: à) 
 
Der Gravis ist kein einfaches Anführungszeichen! 

Zeichen auf Tastatur  

„_“ Doppelte Anführungszeichen (deutsch) 
<alt> + 0132,  
<alt> + 0147  
bzw. Zeichen auf Tastatur  

‚_‘ Einfache Anführungszeichen (deutsch) <alt> + 0130,  
<alt> + 0145  

»_« Doppelte Anführungszeichen (deutsch) <alt> + 0187,  
<alt> + 0171  

›_‹ Einfache Anführungszeichen (deutsch) <alt> + 0155,  
<alt> + 0139  

”_“ Doppelte Anführungszeichen (spanisch) <alt> + 0148,  
<alt> + 0147  
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’_‘ Einfache Anführungszeichen (spanisch) <alt> + 0146,  
<alt> + 0145  

«_» Doppelte Anführungszeichen (französisch) <alt> + 174,  
<alt> + 175  

‹_› Einfache Anführungszeichen (französisch) <alt> + 139, 
<alt> + 155 

_ _ Unterstrich <alt> + 95  
bzw. Zeichen auf Tastatur  

-_ Divis <alt> + 45  
bzw. Zeichen auf Tastatur  

-5_ 
oder besser: 

−5_ 
Minuszeichen 

<alt> + 45,  
oder besser:  
Zeichensatz Symbol, <alt> 
+ 45 

– Halbgeviertstrich, Gedankenstrich <alt> + 0150 

— Geviertstrich, langer Gedankenstrich <alt> + 0151 

… 
Ellipse (ist ein Zeichen), ist in deutschen 
Texten eher unüblich. Sie können auch ein-
fach drei Punkte („a ... b“) verwenden, vor 
und nach denen ein Leerzeichen steht. 

<alt> + 0133 

ˆ Zirkumflex (z. B. â oder ^) 
<alt> + 0136  
bzw. Zeichen auf der Tas-
tatur + Leertaste 

| | geschütztes Leerzeichen <strg>+<shift>+<Leertaste> 
oder: <alt> + 0160 

| | halbes Leerzeichen; zur Verwendung sehen 
Sie bitte hier nach: 
de.wikipedia.org/wiki/Schmales_Leerzeichen

<alt> + 8201 
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