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● Im Hauptmenü unter Ansicht und Fanglinien die Punkte
Fanglinien anzeigen, An Fanglinien fangen  und Fang-
linien vorn aktivieren. Dann auf senkrechtes oder waage-
rechtes Lineal links klicken, Taste gedrückt halten und
Fanglinie an die gewünschte Stelle ziehen.

● Objekte rasten nun an Fanglinien ein, wenn man sie in
ihre Nähe bewegt.

● Wenn sich zwei Objekte überlagern, kann man festlegen,
welches im Vorder- und welches im Hintergrund erschei-
nen soll: Mit der rechten Maustaste auf ein Objekt klik-
ken, im Kontextmenü unter Anordnung den Punkt Ganz
nach vorn oder Ganz nach hinten auswählen.

● Wenn man mehrere Objekte gemeinsam bewegen oder
ihre Größe verändern will, kann man sie hierzu gruppie-
ren: Auswahlpfeil in der unteren Menüzeile anklicken,
ein Rechteck über die zu gruppierenden Objekte ziehen,
dann mit der rechten Maustaste das Kontextmenü auf-
rufen und Gruppieren wählen. Objekt dann verschieben
oder verändern, dann auf die gleiche Weise die Gruppie-
rung wieder aufheben.
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und am Raster fangen einstellen. So wird ein Raster mit
Kästchen mit der Seitenlänge von 1 cm sichtbar.

● Ebenfalls im Hauptmenü unter Ansicht den Punkt Lineal
aktivieren. Es werden ein senkrechtes und ein waage-
rechtes Lineal am Bildrand sichtbar. Hier erscheinen die
Position des Cursors und des jeweils aktiven Objekts.
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● Mit der rechten Maustaste auf das Objekt klicken und
dann im Kontextmenü Position und Größe auswählen.

● In dem Fenster, das sich dann öffnet, wird einerseits die
Position der linken oberen Ecke des Objekts angegeben,
und zwar im Verhältnis zum Basispunkt auf der Seite,
den man rechts daneben auswählen kann. Man kann
nun die Entfernung zu diesem Punkt einstellen.

● Auch die Größe des Objekts kann man hier definieren,
dabei sollte man immer die Option Seitenverhältnis bei-
behalten markieren, das das Objekt sonst verzerrt wird.
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