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Gestaltung eines Flyers mit Scribus von Norbert Kessel

Einen Flyer (oder Flug- bzw. Faltblatt) zu gestalten ist nicht schwer: Ein Textverarbeitungsprogramm, etwas Text, 
ein paar Bilder, fertig ist die Laube. Möchte man meinen. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht, denn bei 
einem Flyer müssen Texte und Bilder präzise ausgerichtet werden, sonst entsteht schnell der Eindruck, dass die 
Bestandteile voreilig zusammengeschustert wurden. Außerdem möchte man als Hintergrund nicht immer das wei-
ße Papier sondern ein Papier mit einem bestimmten Farbton oder ein Foto haben. Dabei sollte kein weißer Rand 
stehen bleiben. Soll der Flyer später von einer richtigen Druckmaschine gedruckt werden, dann muss er außerdem 
Schneidemarken enthalten, damit die Mitarbeiter der Druckerei wissen, wo geschnitten werden soll. Schließlich 
sollen die Druckfarben für die Druckmaschine im CMYK-Modus gespeichert werden und nicht im RGB-Modus (der 
wird nämlich nur für den Bildschirm verwendet). All das zusammen kann eine Textverarbeitung nicht leisten. Das ist 
nicht weiter schlimm, denn sie wurde ja auch zur ‚Textverarbeitung‘ entwickelt, nicht zur Gestaltung eines Layouts. 

Es gibt verschiedene Werkzeuge für professionelles Layout (beispielsweise Corel Draw, Adobe InDesign, Illustrator, 
QuarkXPress, Framemaker), sie sind alle kostenpflichtig. Aber es gibt eine Alternative: Scribus. Eine Software, die 
man gratis für alle gängigen Betriebssysteme aus dem Internet herunterladen kann.

Die folgenden Hinweise gelten auch für die Erstellung von Visitenkarten und die sehr in die Mode gekommenen 
Fotobücher. Flyer und Visitenkarten bestehen meist nur aus einer Seite, bei Fotobüchern muss ein Dokument mit 
mehreren Seiten erstellt und auf beiden Seiten mit Hintergrundfarben, Bildern und Texten gefüllt werden.

Ein Blick zurück
Flyer hießen früher Flug-, Faltblätter oder Wurfzettel. Es gibt sie schon lange, hier in Europa seit dem 15. Jahrhun-
dert. Zur Erinnerung: in Deutschland hat zu dieser Zeit Gutenberg das Drucken mit beweglichen Lettern entwickelt. 
Holzschnitte mit geschnitzten Texten gab es schon sehr viel länger, möglicherweise in China schon eintausend Jahre 
früher. 

Ein recht alter Flyer ist in der Abbildung 1 abgebildet, er stammt aus dem Jahr 1492 und beschreibt den Einschlag 
eines Meteoriten nahe dem Ort Ensisheim (im Ober-Elsass bei Colmar/Mulhouse).

Abbildung 1: ‚Donnerstein von Ensisheim‘, ein Flugblatt aus dem Jahr 
1492. Zweisprachig in Latein und Deutsch, in drei Spalten gesetzt, mit 
fünf Abbildungen. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Flugblatt. 
Das hier gezeigte Flugblatt wurde von Sebastian Brant angefertigt und 
von Michael Reschke online gestellt.
Leider konnte von den Universitäten Basel und Straßburg und dem 
Heimatkundemuseum in Ensisheim (wo der große Meteorit ausgestellt 
ist) kein besserer Scan erhalten werden.
Das Jahr 1492 war in verschiedener Hinsicht interessant. Neben der 
Entdeckung Amerikas duch Christoph Columbus endete in Spanien 
die 800jährie Herrschaft der Mauren in Andalusien, das Königreich 
Granada entstand. 
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Was soll ein Flyer bewirken und wie entwirft man ihn?
Flyer sollen eine kurze Nachricht transportieren, hierzu enthalten sie typischerweise Text und Bilder. Sie sollen neu-
gierig machen und Emotionen wecken, ungefähr so wie eine gut gemachte Werbung. Dazu müssen sie sorgfältig 
geplant werden. Selbstverständlich macht man eine Reihe von Entwürfen, am besten beginnt man mit Bleistift und 
Papier und überträgt die Entwürfe erst später auf den Computer.

In diesem Aufsatz soll der in Abbildung 1 gezeigte Flyer nachgebaut werden, er ist ja im Grunde mit dem dreispalti-
gen Satz und den Abbildungen noch immer recht modern.

A4-Dokument in Scribus anlegen
Beim Start von Scribus (hier in der Version 1.4.7 auf einem Apple-Rechner) bekommt man ein Fenster mit Auswahl-
möglichkeiten angezeigt (siehe Abb. 2).

Abb. 2: ‚Neues Dokument‘, das erste Fenster, das nach dem Start angezeigt wird 
(über die dritte Registerkarte können bereits vorhandene Dokumente geöffnet werden)

In diesem Fenster sind die folgenden Einstellungen wichtig:

• ‚Einzelne Seite‘: ist für diesen Flyer richtig, es soll nur eine Seite verwendet werden;

• Größe: die Größe des Dokuments, A4 ist bereits vorgeschlagen (A4-Format bedeutet 210 x 297 mm);

• Ränder: 14,111 mm ist vorgeschlagen, das sollte auf eine ganze Zahl geändert werden, beispielsweise 10 mm 
(damit überall der gleiche Wert erscheint, kann man auf das Symbol für Verkettung klicken);

• Anschnitt: Bilder oder farbige Hintergrundflächen müssen für die Druckerei immer über den Rand gezogen wer-
den; da dieser Rand abgeschnitten wird, entstehen sogenannte randständige Bilder (3 mm ist der Standardwert). 
Man kann bereits hier festlegen, dass ein solcher Anschnitt verwendet werden soll (andernfalls kann man diesen 
Anschnitt später beim Erstellen der Druckdatei festlegen).

Mit dem nun angezeigten neuen, leeren Blatt werden drei Rahmenlinien angezeigt:

• blau: der zuvor auf 10 mm eingestellte Rand im Dokument; typischerweise bleibt man mit Text vom Blattrand weg, 
es sei denn, man verwendet angeschnittenen Text als Stilmittel, zum Beispiel bei Visitenkarten;

• rot: die Maße des Dokuments; man kann die Abmessung des A4-Blatts in den Linealen ablesen (Lineale müssen 
eventuell zuerst über den Menüpunkt Ansicht/Lineale anzeigen angeschaltet werden);

• schwarz: der Rand, der beim Beschneiden des Papierbogens abgeschnitten wird.

Textrahmen für neuen Text einfügen
Im Gegensatz zur Textverarbeitung, in der man ‚einfach so‘ losschreiben kann, muss bei Layout-Programmen zuerst 
ein Textrahmen eingefügt werden. In diesen Textrahmen hinein wird dann der Text eingefügt.
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Um einen neuen Textrahmen zu bekommen, wählt man den Menüpunkt Einfügen/Textrahmen einfügen. Danach 
klickt man auf das leere Blatt und zieht einen Textrahmen auf. Am oberen Blattrand sollte eine Zone von ca. 8 cm 
frei bleiben, da dort später drei Bilder platziert werden sollen. Diese Zone kann später angepasst werden, nachdem 
die Bilder am richtigen Platz sitzen. Die Größe und Position des Textrahmens kann mit dem Eigenschaftsfenster 
gesteuert werden.

Die Abb. 3 zeigt ein A4-Blatt mit eingefügtem Textrahmen und daneben das Eigenschaftsfenster (falls das Eigen-
schaftsfenster nicht angezeigt wird, kann es über den Menüpunkt Fenster/Eigenschaften eingeblendet werden).

Abb. 3: A4-Blatt mit Eigenschaftsfenster.

Umschalten auf drei Spalten
Im Eigenschaftsfenster gibt es verschiedene Sektionen. Für die Wahl der Schriftart, der Schriftgröße und der Ausrich-
tung des Textes muss in die Sektion ‚Text‘ gewechselt werden (siehe Abb. 4). Dort kann auch festgelegt werden, dass 
der Textrahmen drei Spalten erhalten soll und der darin enthaltene Text so ausgerichtet sein soll, dass die Zeilen in 
den drei Spalten auf einer Linie liegen (man bezeichnet das als ‚Grundlinienausrichtung‘). 

Abb. 4: Eigenschaften des Textfeldes, Sektion ‚Text‘: Die Zahl der Spalten wurde von 1 auf 3 erhöht 
und zwischen den Spalten wurde ein Abstand von 5 mm festgelegt

Beispieltext einfügen
Um den leeren Textrahmen mit Text zu füllen, kann man selbst etwas tippen, einen bereits vorhandenen Text im-
portieren (Mausklick rechts auf den Textrahmen, Option ‚Text laden‘) oder einen sogenannten Beispieltext einfügen 
lassen. Für einen Beispieltext klickt man mit der rechten Maustaste auf den Textrahmen und wählt die Option ‚Bei-
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spieltext‘, entscheidet sich für eine Sprache und bestätigt die Auswahl. Die Abb. 5 zeigt den mit Beispieltext gefüllten 
Textrahmen.

Abb. 5: Der mit Beispieltext gefüllt Textrahmen

Es handelt sich um einen Fließtext ohne Überschriften, er ist linksbündig ausgerichtet. Der Text soll im Blocksatz 
ausgerichtet werden, das kann man folgendermaßen einstellen:

• in den Textrahmen hineinklicken, den kompletten Text mit Strg+A markieren

• im Eigenschaftsfenster in die Sektion ‚Text‘ über eine Schaltfläche auf Blocksatz umschalten.

Abb. 6: Die Schaltfläche zum Umschalten auf Blocksatz befinden sich am unteren Rand der Abbildung,  
zweite Schaltfläche von rechts

Viel besser ist es, wenn man mit diese Arbeit mit Formatvorlagen erledigt (die heißen bei Scribus ‚Stil‘). Der Text wird 
dadurch einheitlich erstellt und bei späteren Änderungen ist man sicher, dass alles auch gleichförmig bleibt.

Grundlinienraster anzeigen, Ausrichten von Text an der Grundlinie
Üblicherweise ist Text, der in drei Spalten angeordnet ist, nicht auf genau gleicher Linie ausgerichtet, was nicht 
professionell aussieht. Bei einer einspaltigen Darstellung fällt das nicht auf, bei mehrspaltiger Darstellung sollte das 
immer geändert werden. 

Grundlinienraster anzeigen
Um das Grundlinienraster anzuzeigen, wählt man über das Menü Ansicht/Grundlinienraster anzeigen. Unter den 
Textzeilen werden daraufhin dünne Linien angezeigt (die nicht gedruckt werden).
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Abb. 8 Dreispaltiger Text mit Grundlinienraster, noch nicht ausgerichtet

Am Grundlinienraster ausrichten
Um den kompletten Text an der Grundlinie auszurichten, wird er zuerst mit Strg+A markiert. Danach muss im Ei-
genschaftsfenster in der Sektion ‚Text‘ umgeschaltet werden von ‚Fester Zeilenabstand‘ auf ‚Am Grundlinienraster 
ausrichten‘:

Abb. 9: Umschalten auf ‚Am Grundlinienraster ausrichten‘

Danach stehen die Buchstaben alle auf einer Linie, der sogenannten Grundlinie.

Abb. 10: Alle Zeilen stehen in einer Linie

Auch diese Einstellung sollte – wie schon zuvor erwähnt – mit Formatvorlagen verwendet werden.

Bildrahmen platzieren und Bild einfügen
Ähnlich wie in der antiken Vorlage in Abb. 1 sollen drei Bilder am oberen Rand des A4-Blattes platziert werden. Die 
Bilder sollen die gleichen Abmessungen  haben und so breit sein wie eine Textspalte. Diese Breite kann mit einem 
Blick in das Eigenschaftsfenster kontrolliert werden. Allerdings muss dazu in der Sektion ‚Text‘ umgeschaltet werden  
von ‚Abstand‘ auf ‚Breite‘ (siehe Abb. 11).

Abb. 11: Breite einer Textspalte im Eigenschaftsfenster (hier: 60 mm)

Zum Einfügen eines Bildrahmens wählt man den Menüpunkt Einfügen/Bildrahmen einfügen und zieht danach neben 
dem eigentlichen Dokument einen Kasten auf. Da man nur mit Mühe die gewünschte Breite von 60 mm (und die 
hier gewünschte Höhe von 45 mm) mit der Maus trifft, empfiehlt es sich, die Dimensionen anschließend über das 
Eigenschaftsfenster festzulegen.
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Abb. 12: Neu eingefügter Bildrahmen; in der Sektion ‚‚X, Y, Z‘ kann man die Werte von Breite, Höhe und auch der Posi-
tion mit der Tastatur festlegen (hier soll Breite 60 mm, die Höhe 45 mm sein)

Um den Bildrahmen präzise über der ersten Textspalte zu platzieren, schaltet man die Option ‚An Hilfslinien ausrich-
ten‘ an (hierzu mit der rechten Maustaste auf den Hintergrund des Blattes klicken). Danach kann man den ersten 
Bildrahmen in die linke obere Ecke stellen.

Man kan zwei weitere Bildrahmen auf die geschilderte Art einfügen oder aber den ersten Bildrahmen zweimal kopie-
ren. Danach kann man diese Bildrahmen ebenfalls über den Spalten des Textrahmens platzieren. Der rechte Bildrah-
men ist dabei einfach in die rechte obere Ecke zu stellen. Für die Position des mittleren muss gerechnet werden: der 
linke Rand des Blattes ist 10 mm breit, die erste Textspalte hat eine Breite von 60 mm, schließlich folgt der Abstand 
zur nächsten Spalte mit 5 mm. Aufsummiert ergibt sich der Wert von 75 mm. Mit diesem Abstand muss der mittlere 
Bildrahmen positioniert werden. Den Wert kann man (als X-Koordinate) im Eigenschaftsfenster festlegen. 

Um nun ein Bild in die leeren Bildrahmen einzufügen klickt man mit der rechten Maustaste auf den Bildrahmen und 
wählt ‚Bild laden‘. Man wählt eine Datei aus und schließlich erscheint das Bild in dem Bildrahmen, hier z.B. das Foto 
eines Rotkehlchens, das von www.pixelio.de heruntergeladen wurde (Bildnummer: 620848 von Karl Dichtler).

Abb. 13: Rotkehlchen-Bildausschnitt im ersten Bildrahmen

Vom Bild ist zunächst nur ein Teil zu sehen. Um es komplett anzeigen zu lassen, kann man über das Eigenschafts-
fenster, Sektion ‚Bild‘ das Bild proportional in den Rahmen einpassen lassen.

Abb. 14: Das ganze Bild ist angezeigt, der Bildrahmen ist aber nicht vollständig gefüllt



7

Entwurf 
Copyright Norbert Kessel, Eifelweg 37, 53424 Remagen, E-Mail: nkessel@web.de, Homepage: www.forstbuch.de

Dass der Kasten nun nicht komplett gefüllt ist, passiert häufig, man kann das aber ändern, indem man das Bild 
vergrößert. Hierzu klickt man zunächst auf ‚Freie Skalierung‘, und prüft, ob die Verkettung zwischen X-Größe und 
Y-Größe aktiviert ist (damit die Proportionenerhalten bleiben). Danach vergrößert man schrittweise das Bild

Man kann auch den Bildausschnitt ändern: zunächst klickt man doppelt auf das Bild, anschließend klickt und hält 
man die Maustaste gedrückt und verschiebt den Bildausschnitt so lange, bis er passt.

Auf die gleiche Art und Weise können zwei weitere Bilder in die anderen Bildrahmen eingefügt werden.

Flyer als PDF speichern
Sind alle Arbeiten gemacht, kann aus der Scribus-Datei eine PDF erstellt werden, die man an eine Druckerei wei-
tergeben kann. Zum Anfertigen der PDF wählt man aus dem Menü Datei/Exportieren/Als PDF speichern. Bei dem 
hier verwendeten Bild moniert Scribus die zu geringe Auflösung für den Druck (siehe Abb. 14). Das ist ein wichtiger 
Hinweis, der nur hier ignoriert wird. Normalerweise muss man sich dann Bilder mit höherer Auflösung beschaffen.

Abb. 14: Fehlermeldungen wegen zu geringer Auflösung der Bilder

Im folgenden Fenster (‚Als PDF speichern‘) kann man alle Informationen zusammenfassend prüfen. Bei der Regis-
terkarte ‚Farbe‘ kann festgelegt werden, ob die PDF später gedruckt werden oder auf dem Monitor dargestellt werden 
soll. Außerdem kann man dort festlegen, dass alle Farben in Grauwerte umgewandelt werden sollen. 

Was noch interessant ist
Objekte mit Hilfslinien ausrichten
Man kann Obbjekte auch mit selbst eingefügten Hilfslinien ausrichten. Zunächst legt man fest, dass Lineale ange-
zeigt werden (Menüpunkt Ansicht/Lineale anzeigen). Dann zieht man aus dem Lineal links eine senkrechte und aus 
dem Lineal oben eine waagerechte Hilfslinie in das Dokument hinein, sodass sie sich auf dem Dokument schneiden. 
Anschließend fügt man einen Bild- oder Textrahmen ein und schiebt den auf die Stelle, wo sich die Hilfslinien kreu-
zen. So lassen sich mehrere Objekte präzise ausrichten. 

Nullpuntfestsetzung
Der Nullpunkt befindet sich zunächst in der linken oberen Ecke eines Blattes. Manchmal ist es praktisch, den Null-
punkt an an eine andere Stelle zu setzen, zum Beispiel um Abstände zu überprüfen. Hierzu klickt man in die linke 
obere Ecke des Arbeitsblattes (dort, wo sich die Lineale treffen) und zieht mit gedrückter Maustaste den Nullpunkt 
an eine andere Stelle im Dokument, oft auf den Schnittpunkt von zwei Hilfslinien oder auf die Kante eines Rahmens. 
Neue Objekte können nun über die Sektion ‚X, Y, Z‘ mit genau festgelegtem Abstand platziert werden.

Möchte man den Nullpunkt wieder auf ursprüngliche Position links oben legen, dann genügt ein Doppelklick in diese 
Ecke.

Vergrößern/Verkleinern des Blattes
Mit der Tastenkombination Strg+ bzw. Strg- kann man in ein Dokument hinein- und herauszoomen, Strg+0 passt das 
Dokument in den Bildschirm ein.
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Anschnittmarken
Wie eingangs erwähnt, wird in Druckereien erwartet, dass auf einem zu druckendem Dokument sogenannte An-
schnittmarken enthalten sind. Diese Anschnittmarken kann man bei Erstellung der PDF zusammen mit dem Blatt in 
die Datei einfügen lassen.

Über den Menüpunkt Datei/Exportieren/Als PDF speichern folgt das zuvor schon gezeigte Fenster mit den Hinwei-
sen zur Bildqualität. Nachdem auf ‚Fehler ignorieren‘ geklickt wurde, kommt ein Fenster, in dem alle Einstellungen 
zusammengefasst werden.

Abb. 15: Beim Erstellen einer PDF kann in der Sektion ‚Pre-Press‘ festgelegt werden,  
dass Anschnittmarken eingefügt werden sollen

Hier gibt es nun zwei Möglichkeiten:

• die Anschnitteinstellungen wurden bereits beim Erzeugen des Dokuments festgelegt (vgl. Abb. 2), dann schaltet 
man die Option ‚Dokumenteneinstellungen für Anschnitt verwenden‘ an, oder

• die Anschnitteinstellungen werden hier gemacht (dann müssen bei den ‚Anschnitteinstellungen‘ jew. 3 mm gewählt 
werden.

Die Anschnittmarken werden üblicherweise etwas nach außen gezogen, das bezeichnet man als ‚Versatz‘, üblicher-
weise sind es 2 mm.

Die Abb. 16 zeigt eine PDF mit eingefügten Anschnittmarken.

Abb. 16: PDF mit zwei eingefügten Anschnittmarken am oberen Blattrand
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Hintergrundbild bzw. farbige Fläche als Hintergrund
Um ein Blatt bunt zu machen, kann man einen leeren Bildrahmen einfügen und diesem eine Farbe zuweisen. Den 
Bildrahmen zieht man dabei über den schon mehrfach erwähnten Anschnitt auf allen Seiten um 3 mm über den 
Blattrand hinaus.

Zur Demonstration wird ein neues Dokument mit den folgenden Einstellungen angelegt.

• Format A4, eine Seite (Seitenformat: 297x210 mm)

• Ausrichtung: Querformat

• Ränder: ringsum 10 mm

• Anschnitt: 3 mm
Eventuell über Mausklick rechts auf das Blatt die Option ‚An Hilfslinien ausrichten‘ wählen, sodass man die Rahmen 
genau ausrichten kann.

Hintergrundbild
Über den Menüpunkt Einfügen/Bildrahmen einen neuen Bildrahmen einfügen. Der Bildrahmen soll das gesamte 
Blatt einschließlich Anschnitt abdecken, deshalb hat er die Breite von 297+6=303 mm und die Höhe von 210+6=216 
mm. Diese Werte kann man im Eigenschaftsfenster in der Sektion ‚X, Y, Z‘ einstellen. Die Position des noch leeren 
Bildrahmens kann ebenfalls über die Tastatur eingegeben werden (X- und Y-Position jeweils: -3 mm).

Mausklick rechts auf den Bildrahmen, ‚Bild laden‘ wählen und ein Bild einfügen lassen, das Bild wird in die Ecke oben 
links gestellt und muss noch vergrößert werden. Hierzu im Eigenschaftsfenster umschalten auf die Sektion ‚Bild‘. dort 
‚Freie Skalierung‘ anschalten, sicherstellen, dass das Verkettungssymbol zwischen X- und Y-Größe aktiviert ist. Den 
Wert von 100 % bei der Breite schrittweise vergrößern, bis alle Ränder komplett mit dem Bild gefüllt sind.

Unten wird der DPI-Wert (Dots per Inch) angezeigt, der bei dieser Vergrößerung von rund 220% auf 32 abfällt. Das ist 
der sichere Hinweis, dass ein Bild für den Druck nicht verwendet werden sollte, denn hierzu braucht man mindestens 
300 DPI.

Abb. 17: Bild auf A4-Blatt gezoomt

Man könnte neben den Vogel einen Textrahmen mit Text zur Erläuterung einfügen.

Farbige Fläche als Hintergrund
Ist ein Bildrahmen eingefügt (so wie im vorstehenden Absatz beschrieben), dann muss nicht unbedingt ein Bild 
platziert werden, man kann auch eine Füllfarbe festlegen. Hierzu geht man im Eigenschaftsfenster auf die Sektion 
‚Farben‘ und wählt eine Füllfarbe aus. Mit dem ‚Tonwert‘ kann die Sättigung eingestellt werden.

Platziert man nun Text oder Bilder auf die farbige Fläche muss nur darauf geachtet werden, dass Reihenfolge stimmt 
und nichts verdeckt wird. Die Reihenfolge kann man – nachem ein Objekt markiert wurde – über den Menüpunkt 
Objekt/Anordnung einstellen.


