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Aus zwei mach eins

Manchmal möchte man ein paar Informationen bündeln, insbesondere, 
wenn sie sowieso zusammen gehören. Wenn man die verschiedenen 
Informationen im gleichen Dokumentformat bekommen hat, also z.B.: 
zwei Pages-Dokumente, ist das ja noch ganz einfach, man öffnet die 
Dokumente, markiert in einem Dokument mit «Apfel/cmd» & «a» Alles, 
kopiert es mit «Apfel/cmd» & «c» in die Zwischenablage und fügt es mit 
«Apfel/cmd» & «v» an der gewünschten Stelle in dem anderen 
Dokument ein. 

Was aber, wenn man unterschiedliche Dokumente hat, oder die 
Informationen in einem PDF-Dokument zugeschickt wurden?
Drucken Sie alles was nicht schon als PDF vorliegt, als PDF auf den 
Schreibtisch. Öffnen Sie zwei der PDF-Dokumente, ordnen sie so an wie 
in Abbildung 1 

und öffnen über den entsprechenden Knopf in der Symbolleiste die 
Seitenleiste.  Aktivieren gegebenenfalls die Symbolansicht über die 
Schaltfläche unten in der Seitenleiste. 
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Ziehen Sie nun mit der Maus das Symbol des PDF Blattes aus der einen 
Seitenleiste in die Seitenleiste des andere PDF Dokument. 

Wenn neben dem Mauszeiger ein Plus-Zeichen in einem grünen Kreis 
erscheint, kann man das Blatt loslassen. 
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Das so veränderte Dokument sollte man nun noch mittels 
«Apfel/cmd» & «s» sichern und das Dokument, aus dem man die 
Informationen kopiert hat, kann man entsorgen. Fertig.

Einen schönen Tag noch und viel Spaß mit Ihrem Mac wünscht Ihnen
 
Stefan Wowereit
iHome Mac Support
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