
MIKROFON STEUERN

... durch Sprache Zeichen setzen!

Praktische Sprachbefehle für maximale Effizienz!

Sagen Sie: um:

geh schlafen das Mikrofon in Standby 
zu versetzen.

wach auf das Mikrofon wieder zu 
aktivieren.

TEXT MARKIEREN

Auswahl aufheben die Auswahl aufzuheben.

korrigier das den markierten oder 
zuletzt gesagten Text zu 
korrigieren.

Sagen Sie: um:

Großschaltung den markierten oder zuletzt 
gesagten Text in Groß-
buchstaben zu schreiben.

markier [Text]/
[Text] bis [Text]

den angegebenen 
Text zu markieren.

markier das

rückgängig 
machen

die letzte Aktion 
zurückzusetzen.

schreib das groß den Anfangsbuchstaben 
jedes markierten Wortes 
oder aller zuletzt gesagten 
Wörter groß zu schreiben.

Für: sagen Sie:

verbinde das den markierten oder 
zuletzt gesagten Text zu 
verbinden.TEXT FORMATIEREN

mach das fett den ausgewählten Text fett 
zu formatieren.

mach das normal die Formatierung des 
ausgewählten Textes 
aufzuheben.

unterstreich das den ausgewählten Text 
zu unterstreichen.

die letzte Äußerung zu 
markieren.

alles markieren
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lösch das

AUSSPRACHEALPHABET

den markierten od. zuletzt 
gesagten Text zu löschen.

den ganzen Text zu 
markieren.

TEXT BEARBEITEN

VOKABULAR BEARBEITEN

korrigier 
[Text] bis [Text]

einen Textbereich zu 
korrigieren.

CURSOR SETZEN

Cursor hinter/vor 
[Text]

den Cursor hinter/vor den 
jeweiligen Text zu setzen.

neue Zeile die Eingabetaste einmal
zu drücken.

zum 
Dokumentanfang/
Dokumentende

den Cursor an den Text-
anfang/das Textende zu 
setzen.

SATZZEICHEN

Dragon Medical/Dragon Group
Weitere Sprachbefehle unter: www.4voice.de/sprachbefehle

zum 
Zeilenanfang/
Zeilenende

den Cursor an 
den Zeilenanfang/
das Zeilenende zu setzen.

korrigier [Text] ein spezifisches Wort zu 
korrigieren.

Mikrofon 
ausschalten

das Mikrofon 
auszuschalten.

. Punkt
, Komma
? Fragezeichen
! Ausrufezeichen
: Doppelpunkt
; Semikolon
„  “ Anführungs-

zeichen auf/zu
– Gedankenstrich
- Bindestrich

/ Schrägstrich

- Ergänzungs-
strich rechts/ 
links

_ Unterstrich

\ Backslash

[ ] eckige Klam-
mer auf/zu

+ Pluszeichen
- Minuszeichen
= Gleichheits-

zeichen
> größer als
< kleiner als

Gradzeichen
% Prozentzeichen
& Und-Zeichen

°

( ) Klammer 
auf/zu

@ At-Zeichen

A, a ah
B, b beh
C, c zeh
D, d deh
E, e eh
F, f eff
G, g geh
H, h hah
I, i ieh
J, j jott

M, m emm

K, k kah
L, l ell

N, n enn
O, o oh
P, p peh
Q, q kuh
R, r err
S, s ess
T, t teh
U, u uh
V, v vau
W, w weh
X, x ix
Y, y ypsilon
Z, z zett

den ausgewählten Text 
kursiv zu formatieren.

mach das kursiv

die Eingabetaste zweimal
zu drücken.

neuer Absatz


