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MODUL FÜNF
SCHRITT 1: ÜBERARBEITUNG

Wie du deinen Klappentext überarbeitest:
Glückwunsch! Du hast es geschafft: Dein Klappentext ist fertig – in der
Rohfassung.

Nun

schlafe

mindestens

eine

Nacht,

bevor

du

sie

überarbeitest.
Hierbei empfehle ich dir als Erstes eine eingehende Prüfung, ob jeder
Satz deines Textes eine Funktion für den Verkauf hat.

Erzählt jeder einzelne Satz etwas über eines dieser Elemente?

Die Hauptperson?
Das Setting?
Den Hauptkonflikt?
Die Konsequenz?
Wenn ja, kann er drin bleiben. Wenn nein: Raus damit. Kill your Darlings,
wie es so schön heißt. Die eleganteste Formulierung hilft dir nicht, wenn
der Klappentext dadurch aufgebläht wird!
Schön. Du hast den Text auf die wichtigsten Sätze zusammengestrichen.
Jetzt prüfe bitte noch einmal, ob dein Text den Ton widerspiegelt, in
dem dein Buch geschrieben ist: Leicht und locker? Dramatisch? Trocken?
Düster? Falls nicht, suche dir einen Satz im Klappentext und versuche,
ihn in einem anderen Ton umzuformulieren. Ein Satz dürfte reichen!
Als Nächstes nimm dir den einen oder die zwei längsten Sätze in deinem
Klappentext vor und prüfe, ob du daraus nicht zwei Sätze machen
kannst. Denke daran: Wichtige Infos sollten unbedingt in einem
Hauptsatz untergebracht werden.
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Der letzte Schritt ist die Ausmerzung von Rechtschreib-, Komma- und
anderen grammatikalischen Fehlern. Wortwiederholungen wären hier
zu nennen. Falls du hier Schwierigkeiten hast, bitte unbedingt
jemanden um Hilfe, der sich damit auskennt. Es muss keine Lektorin
sein, es darf auch eine Kollegin/ein Kollege sein, die/der gut in
Rechtschreibung ist. Wenn du ein Korrektorat beauftragst, lass bitte
auch deinen Klappentext korrigieren.
Dringender

Klappentext

Tipp:

Lass

auf

schauen.

jeden

Fall

Am

jemanden

über

besten

deinen
wieder

Autorenkollegen/Schreibbuddy/wohlmeinende Bloggerin. Frage deinen
Buddy, ob er/sie das Buch kaufen würde. Oder wenn nicht, warum
nicht. Frage in einer Autorengruppe beziehungsweise unter deinen
Bloggern und Autorenfreunden nach. Würde dein Klappentext sie
reizen?
Wenn nein, ist das kein Drama. Meist erhältst du sehr konkrete
Rückmeldungen, wenn an deinem Text etwas nicht passt. So in dem
Stil: „Ich dachte beim Lesen, es ist eine romantische Komödie, dabei
soll es doch ein Krimi sein.“ Nimm dieses Feedback ernst und arbeite es
in deinen Klappentext ein.
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CHECKLISTE
ÜBERARBEITUNGSSCHRITTE

1. Jeden Satz auf Inhalt überprüft?
2. Unwichtige Sätze gestrichen?
3. Stimmt der Ton? (Sonst Satz ändern ...)
4. Zwei lange Sätze geprüft, ggfs. zerlegt?
5. Rechtschreibung & Grammatik geprüft?
6. Schreibbuddy/Korrektor lesen lassen?
7. Letzte Korrekturen angebracht?

Glückwunsch!
Dein Klappentext ist fertig!
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MODUL FÜNF
SCHRITT 3: FORMATIERUNG

Dein Text ist fertig. Als Word-Datei sieht er schon mal gut aus – aber wie
stellst du es an, dass er auch bei Amazon und in den anderen Shops gut
angezeigt wird?
Bei

Amazon

kannst

du

deinen

Text

natürlich

einfach

in

die

entsprechende Eingabemaske kopieren. Absätze und Zeilenumbrüche
werden

meist

automatisch

übernommen.

Doch

du

hast

ja

eine

Überschrift und ein paar Sätze in Kursiv, vielleicht noch eine Aufzählung
und am Ende eine Liste deiner bisher erschienenen Bücher!
Um diese Elemente korrekt anzuzeigen, sollte dein Text als html-Datei
vorliegen.
Oh je, wirst du jetzt vielleicht sagen, was ist das?
Nun ja, das ist die Sprache, in der Webseiten geschrieben werden. Sie
besteht aus einem sogenannten Tag, das bestimmt, wie der Inhalt
auszusehen hat, und dem eigentlichen Inhalt.
Beispiel:
< b > Das ist ein fetter Text < /b > im Quellcode wird auf der Seite so

angezeigt:
Das ist ein fetter Text

<i>Das ist ein kursiver Text</i> wird so angezeigt:
Das ist ein kursiver Text

Das Prinzip lautet: Jede Formatierungsanweisung beginnt mit einem
eröffnenden Tag < …> und gilt für alles, was vor dem schließenden Tag
kommt. Dieser ist durch einen Schrägstrich hinter der Spitzklammer
gekennzeichnet: </ …>
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HTML-TAGS
FÜR AMAZON-PRODUKTSEITEN

Mit diesen Kommandos steuerst du, wie dein Text bei Amazon angezeigt wird.
Zum Glück brauchst du dafür nur ganz wenige Tags, die ich dir hier zeige:
Fettdruck:

<b>Hier dein Text</b> Hier dein Text
Kursiv:
<i>Hier dein Text</i> Hier dein Text
Absatz:

<p>Hier dein Text</p>
Beachte: Absätze erzeugen bei Amazon sehr weite Zeilenabstände und sind

meistens überflüssig. Besser funktionieren die …
Zeilenumbrüche: Beachte: Hier gibt es keinen Anfangs-Tag. Gib lediglich am Ende

der Zeile dieses </br> ein, und es beginnt eine neue Zeile.
Hier ist dein Text</br>
Aufzählungen: Um diese darzustellen, werden zwei verschachtelte Tags

angewendet:
<ul> (oder <ol> für nummerierte Liste) kennzeichnen den Beginn einer Aufzählung,
<li> den jeweiligen Aufzählungspunkt.
<ul>
<li>Aufzählungspunkt</li>
<li>Nächster Aufzählungspunkt</li>
<li>weiterer Aufzählungspunkt</li>
</ul>
Aufzählungspunkt
Nächster Aufzählungspunkt
Weiterer Aufzählungspunkt
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HTML-TAGS
FÜR AMAZON-PRODUKTSEITEN

Alle Tags müssen am Ende mit einem End-Tag </..> geschlossen werden, um
die Formatierungsanweisung zu beenden!

Amazon erlaubt auch, Text als Überschrift zu formatieren.
Dafür gibt es die Tags h1, h2, h3 und h4, die unterschiedliche Größen
der Überschrift definieren. Ich halte das bei Amazon für überflüssig.
Fettdruck reicht völlig. Die Überschriften werden entweder viel zu
groß oder sie unterscheiden sich in nichts von unserem normalen
Fettdruck. Wenn es unbedingt eine Überschrift sein soll, kannst du
es mit <h2>Überschrift</h2> versuchen. Ich finde jedoch, das macht
optisch nicht viel her und nimmt oben vor dem „mehr-lesen-Link“ zu
viel Platz weg.
Auf der nächsten Seite zähle ich dir ein paar Helferlein auf, mit
denen das Formatieren fast automatisch von der Hand geht. Damit
kannst du schnell aus dem Text ein formatiertes html-Dokument
machen und bei Amazon einpflegen.

greta-schneider.de | © 2020 Greta Schneider

HTML-EDITOREN
FÜR WINDOWS UND MAC

Für Windows-Rechner immer noch mein absoluter Favorit ist „Phase
5“, obwohl das Programm schon zehn Jahre alt ist. Es erleichtert
immer noch das Erstellen von html-Dateien ungemein und hat
sogar einen eingebauten Browser, mit dem du die Ergebnisse deiner
Formatierungsarbeit ansehen kannst. Die Software ist kostenlos und
hier zu haben:
https://www.chip.de/downloads/HTML-Editor-Phase_12999519.html
Ähnlich funktional, wenn auch nicht ganz so praktisch ist notepad++,
das ebenfalls nur auf Windows-Systemen funktioniert. Das
kostenfreie Programm gibt es hier:
https://www.chip.de/downloads/Notepad_12996935.html
Für den Mac musst du leider auf diese praktischen Programme
verzichten. Als Alternative nutze ich zum Beispiel Textastic, das wie
die anderen Programme die Syntax (also den Code) optisch
hervorhebt. Textastic gibt es im App-Store unter diesem Link:
https://apps.apple.com/de/app/textastic/id572491815
Moderner und aus meiner Sicht sehr empfehlenswert ist für MacUser die Software „Brackets“, die zu zum Beispiel hier bekommst:
https://www.computerbild.de/download/Adobe-Brackets-Mac16533519.html
Google hat etwas Ähnliches im Angebot, nämlich den Google
Webdesigner. Ich habe ihn noch nicht getestet, ich vermute aber,
sein Funktionsumfang ist für unsere bescheidenen Ansprüche zu
groß, sodass es zu viel Einarbeitung erfordert. Wer es sich anschauen
möchte, kann hier klicken:
https://webdesigner.withgoogle.com/
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ALLES KLAR?
FRAGEN, ANTRÄGE, BESCHWERDEN UND NOTIZEN? HIER!

WORK & EDUCATION
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