
ANLEITUNG ZUM AUSDRUCKEN
So geht ‘s  . . .

Du möchtest das bestellte PDF zum Ausdrucken 
nutzen und bist nicht ganz sicher, wie du mehrere 
Seiten des PDFs auf ein DIN A4-Blatt drucken 
kannst? Ich zeige dir  Schritt-für-Schritt die 
unterschiedlichen Möglichkeiten.

Öffne das PDF im Acrobat Reader. 
Falls du die Software nicht auf deinem Rechner 
hast, lade sie dir hier kostenlos herunter: 
https://get.adobe.com/de/reader/.

VARIANTE 1

Du möchtest jeweils 3 Karten mit einer ungefäh-
ren Größe von 90 x 190 mm auf ein DIN A4-Blatt 
drucken:

Gehe auf Datei >> Drucken und wähle deinen 
Drucker im Menü aus.

Es öffnet sich die folgende Maske:

Wähle unter Zu druckende Seiten den Punkt 
„Seiten“ und trage dort 1-21 ein.

Seite anpassen und Optionen

Wähle hier „Benutzerdefiniert“ und trage in den 
beiden Feldern 1 x 3 ein.

Wähle unter Seitenanordnung: „horizontal“.

Auf diese Weise druckst du immer jeweils 3 Seiten 
des Dokuments auf ein DIN A4-Blatt.

Achte darauf, dass bei Seitenrand KEIN Häkchen 
gesetzt ist, da sonst um jede Seite ein schwarzer 
Rand gedruckt wird. 

Ausrichtung

„Hochformat“ und „Seiten automatisch auf jedem 
Blatt drehen“ ist angehakt.

In der Druckvorschau rechts sollte jetzt das 
Vorschaubild genauso aussehen, wie hier im 
Foto von der Maske. 

Als Druckergebnis sollten dir 7 DIN A4-Seiten 
mit jeweils 3 Seiten des Dokuments vorliegen.
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VARIANTE 2

Du möchtest jeweils 3 linierte Rückseiten-Karten 
mit einer ungefähren Größe von 90 x 190 mm auf 
ein DIN A4-Blatt drucken:

Gehe auf Datei >> Drucken und wähle deinen 
Drucker im Menü aus.

Es öffnet sich die folgende Maske:

Trage ganz oben bei „Exemplare“ 7 ein.

Wähle unter Zu druckende Seiten den Punkt 
„Seiten“ und trage dort 22-24 (linierte Seiten plus 
Hintergrund-Muster) oder 25-27 (nur Linien) ein.

Seite anpassen und Optionen

Wähle hier „Benutzerdefiniert“ und trage in den 
beiden Feldern 1 x 3 ein.

Wähle unter Seitenanordnung: „horizontal“.

Auf diese Weise druckst du immer jeweils 3 Seiten 
des Dokuments auf ein DIN A4-Blatt.

Achte darauf, dass bei Seitenrand KEIN Häkchen 
gesetzt ist, da sonst um jede Seite ein schwarzer 
Rand gedruckt wird. 

Ausrichtung

„Hochformat“ und „Seiten automatisch auf jedem 
Blatt drehen“ ist angehakt.

In der Druckvorschau rechts sollte jetzt das 
Vorschaubild genauso aussehen, wie hier im 
Foto von der Maske. 

Je nachdem, ob du Rückseiten oder neue Blätter 
bedrucken möchtest, legst du das entsprechende 
Papier ein. Bitte beachte dabei die Einzugsrich-
tung deines Druckers. Am besten machst du erst 
mal mit einem Exemplar einen Testlauf.

Als Druckergebnis sollten dir 7 DIN A4-Seiten mit 
jeweils 3 Rückseiten des Dokuments vorliegen.
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VARIANTE 3

Du möchtest jeweils 6 Karten mit einer ungefäh-
ren Größe von 64 x 130 mm auf ein DIN A4-Blatt 
drucken:

Gehe auf Datei >> Drucken und wähle deinen 
Drucker im Menü aus.

Es öffnet sich die folgende Maske:

Wähle unter Zu druckende Seiten den Punkt 
„Seiten“ und trage dort 1-21 ein.

Seite anpassen und Optionen

Wähle hier „Benutzerdefiniert“ und trage in den 
beiden Feldern 3 x 2 ein.

Wähle unter Seitenanordnung: „horizontal“.

Auf diese Weise druckst du immer jeweils 6 Seiten 
des Dokuments auf ein DIN A4-Blatt.

Achte darauf, dass bei Seitenrand KEIN Häkchen 
gesetzt ist, da sonst um jede Seite ein schwarzer 
Rand gedruckt wird. 

Ausrichtung

„Hochformat“ und „Seiten automatisch auf jedem 
Blatt drehen“ ist angehakt.

In der Druckvorschau rechts sollte jetzt das 
Vorschaubild genauso aussehen, wie hier im 
Foto von der Maske. 

Als Druckergebnis sollten dir 4 DIN A4-Seiten 
mit 3 x jeweils 6 Seiten, bzw. 1 x 3 Seiten des 
Dokuments vorliegen.
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VARIANTE 4

Du möchtest jeweils 6 Karten mit einer ungefäh-
ren Größe von 64 x 130 mm auf ein DIN A4-Blatt 
drucken, jeweils 3 Vorderseiten und 3 Rückseiten. 
Hierbei musst du leider für jedes Blatt einen 
neuen Druckauftrag generieren.

Gehe auf Datei >> Drucken und wähle deinen 
Drucker im Menü aus.

Es öffnet sich die folgende Maske:

Wähle unter Zu druckende Seiten den Punkt 
„Seiten“ und trage dort 1-3 (für die folgenden 
Seiten 4-6, 7-9, 10-13, usw.); 22-24 (bzw. 25-27) ein. 
Der Eintrag muss folgendermaßen aussehen 1-3; 
22-24. (Im Bild ist es zu sehen.)

Das Semikolon ermöglicht den Seitensprung im 
Dokument.

Seite anpassen und Optionen

Wähle hier „Benutzerdefiniert“ und trage in den 
beiden Feldern 3 x 2 ein.

Wähle unter Seitenanordnung: „horizontal“.

Auf diese Weise druckst du immer jeweils 6 Seiten 
des Dokuments auf ein DIN A4-Blatt.

Achte darauf, dass bei Seitenrand KEIN Häkchen 
gesetzt ist, da sonst um jede Seite ein schwarzer 
Rand gedruckt wird. 

Ausrichtung

„Hochformat“ und „Seiten automatisch auf jedem 
Blatt drehen“ ist angehakt.

In der Druckvorschau rechts sollte jetzt das 
Vorschaubild genauso aussehen, wie hier im 
Foto von der Maske. 

Als Druckergebnis sollten dir immer 1 DIN A4-Sei-
te mit 6 Seiten des Dokuments vorliegen.

ICH HOFFE, DIESE ANLEITUNG HILFT DIR, 
ALLE SEITEN NACH DEINEN WÜNSCHEN 
AUSZUDRUCKEN. ICH DRÜCKE DIE  DAUMEN 
UND WÜNSCHE DIR VIEL  ERFOLG.
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