
Wie erstelle ich Pfeile und andere Symbole        Tipp 508 
mit dem Textelement und mit Schriftarten 
 
Pfeile in Hülle und Fülle. 
In der Schriftart Windings 3 sind eine ganze Reihe von Pfeilen. In Tipp 474 hatte ich mehrere 
Tastenbelegungspläne aufgezeigt. Die gelben Reihen sind die Reihen auf Ihrer Tastatur. 
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Plastische Pfeile nach links und rechts mit dem Schattenteil oben zeigen z.B. die Pfeile mit dem 
kleinen e und dem kleinen d (rote Pfeile). 
Pfeile mit dem Schattenteil unten zeigen z.B. die Pfeile mit dem kleinen c und kleinen b (grüne 
Pfeile) 
Gerade Pfeile nach links und rechts zeigen z.B. die Pfeile mit dem kleinen a und ^ (blaue Pfeile) 
Mit dem bereits vorhandenen Bildfeldbutton können die Pfeile in jeder beliebigen Größe erstellt 
werden. 
Mit dem Rotationsbutton können die Pfeile in jede Richtung gedreht werden. Hierzu einen 
Doppelklick auf den roten R-button und den Schieberegler verschieben. 
 

Mit Rechtsklick in eine Bildspur – Textelement einfügen anklicken. 
Ich habe die Schriftart Wingdings 3 und die Farbe rot gewählt. Als Text gebe ich kleines d ein. 
In der Bildspur erscheint das Bild (unten) und auf der virtuellen Leinwand das Bild (rechts unten) 

 
 
 

 
Durch einen Doppelklick auf den grünen Bildfeldbutton bekommt der Pfeil in der virtuellen 
Leinwand eine lila Umrandung, die ich an den Ecken beliebig vergrößern oder verkleinern kann. 
Verzerren lässt sich der Pfeil, wenn man in der Maske des Bildfeldbuttons Verzerrung zulassen 
anhakt. 
 



Wenn man im Textelement die Schriftart Webdings wählt und ein 
großes Y eingibt, erhält man ein Herz als Gedankenblase. Das 
könnte man jemandem an den Kopf platzieren und in das Herz 
sogar noch etwas nettes hineinschreiben. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Oder ein Flugzeug in Bewegung fliegt von Lima nach Brasilia. 
In der unteren Bildspur fügen wir ein Bild vom Globus ein. (siehe Tipp 288). 
Das Flugzeug holen wir uns vom Textelement und wählen die Schriftart Wingdings. 
Mit einem großen Q bekommt man ein Flugzeug, dass ich in rot gewählt habe. (grüner Pfeil) 
 

 

 
 
 

Mit dem Bildfeldbutton platziere ich das Flugzeug in passender Größe nach links neben Lima. 
Jetzt kopiere ich den linken Bildfeldbutton mit gedrückter Strg Taste und gleichzeitig gedrückter 
Shifttaste. Dadurch bleibt das Flugzeug in gleicher Größe erhalten. Den rechten Bildfeldbutton 
markiert, setze ich das Flugzeug mit Hilfe des lila Rahmens in der virtuellen Leinwand mit der 
Flugzeugspitze an das Wort Brasilia.  
Die Geschwindigkeit, mit der das Flugzeug fliegt, hängt von der Länge des Bildes ab. Bei mir sind 
es ca. 10 Sekunden. 
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