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DE, no hyphenation
Lorem Ipsum ist ein einfacher Demo-Text für die
Print- und Schriftindustrie. Lorem Ipsum ist in der
Industrie bereits der Standard Demo-Text seit
1500, als ein unbekannter Schriftsteller eine Hand
voll Wörter nahm und diese durcheinander warf
um ein Musterbuch zu erstellen. Es hat nicht nur 5
Jahrhunderte überlebt, sondern auch in Spruch in
die elektronische Schriftbearbeitung geschafft
(bemerke, nahezu unverändert). Bekannt wurde es
1960, mit dem erscheinen von "Letraset", welches
Passagen von Lorem Ipsum enhielt, so wie Desktop
Software wie "Aldus PageMaker" - ebenfalls mit
Lorem Ipsum. Es ist ein lang erwiesener Fakt, dass
ein Leser vom Text abgelenkt wird, wenn er sich
ein Layout ansieht. Der Punkt, Lorem Ipsum zu
nutzen, ist, dass es mehr oder weniger die normale
Anordnung von Buchstaben darstellt und somit
nach lesbarer Sprache aussieht. Viele Desktop
Publisher und Webeditoren nutzen mittlerweile
Lorem Ipsum als den Standardtext, auch die Suche
im Internet nach "lorem ipsum" macht viele
Webseiten sichtbar, wo diese noch immer
vorkommen. Mittlerweile gibt es mehrere
Versionen des Lorem Ipsum, einige zufällig, andere
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bewusst (beeinflusst von Witz und des eigenen
Geschmacks) Glauben oder nicht glauben, Lorem
Ipsum ist nicht nur ein zufälliger Text. Er hat
Wurzeln aus der Lateinischen Literatur von 45 v.
Chr, was ihn über 2000 Jahre alt macht. Richar
McClintock, ein Lateinprofessor des HampdenSydney College in Virgnia untersuche einige
undeutliche Worte, "consectetur", einer Lorem
Ipsum Passage und fand eine unwiederlegbare
Quelle. Lorem Ipsum komm aus der Sektion
1.10.32 und 1.10.33 des "de Finibus Bonorum et
Malorum" (Die Extreme von Gut und Böse) von
Cicero, geschrieben 45 v. Chr. Dieses Buch ist
Abhandlung der Ethiktheorien, sehr bekannt
wärend der Renaissance. Die erste Zeile des Lorem
Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet...", kommt aus
einer Zeile der Sektion 1.10.32. Der Standardteil
von Lorem Ipsum, genutzt seit 1500, ist
reproduziert für die, die es interessiert. Sektion
1.10.32 und 1.10.33 von "de Finibus Bonorum et
Malroum" von Cicero sind auch reproduziert in
ihrer Originalform, abgeleitet von der Englischen
Version aus von 1914 (H. Rackham) Es gibt viele
Variationen der Passages des Lorem Ipsum, aber
der Hauptteil erlitt Änderungen in irgendeiner
Form, durch Humor oder zufällige Wörter welche
nicht einmal ansatzweise glaubwürdig aussehen.
Wenn du eine Passage des Lorem Ipsum nutzt,
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solltest du aufpassen dass in der Mitte des Textes
keine ungewollten Wörter stehen. Viele der
Generatoren im Internet neigen dazu, vorgefertigte
Stücke zu wiederholen - was es nötig machte einen
richtigen Generator zu entwickeln. Wir nutzen ein
Wörterbuch aus über 200 Lateinischen Wörter,
kombiniert mit einer Handvoll Kunstsätzen, welche
das Lorem Ipsum glaubwürdig macht. Das
generierte Lorem Ipsum ist außerdem frei von
Wiederholungen, Humor oder unqualitativen
Wörter etc, ...
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DE, with hyphenation
Lorem Ipsum ist ein einfacher Demo-Text für die
Print- und Schriftindustrie. Lorem Ipsum ist in der
Industrie bereits der Standard Demo-Text seit
1500, als ein unbekannter Schriftsteller eine Hand
voll Wörter nahm und diese durcheinander warf
um ein Musterbuch zu erstellen. Es hat nicht nur 5
Jahrhunderte überlebt, sondern auch in Spruch in
die elektronische Schriftbearbeitung geschafft (be
merke, nahezu unverändert). Bekannt wurde es
1960, mit dem erscheinen von "Letraset", welches
Passagen von Lorem Ipsum enhielt, so wie Desktop
Software wie "Aldus PageMaker" - ebenfalls mit Lo
rem Ipsum. Es ist ein lang erwiesener Fakt, dass ein
Leser vom Text abgelenkt wird, wenn er sich ein
Layout ansieht. Der Punkt, Lorem Ipsum zu nutzen,
ist, dass es mehr oder weniger die normale Anord
nung von Buchstaben darstellt und somit nach les
barer Sprache aussieht. Viele Desktop Publisher
und Webeditoren nutzen mittlerweile Lorem Ipsum
als den Standardtext, auch die Suche im Internet
nach "lorem ipsum" macht viele Webseiten sicht
bar, wo diese noch immer vorkommen. Mittlerweile
gibt es mehrere Versionen des Lorem Ipsum, einige
zufällig, andere bewusst (beeinflusst von Witz und
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des eigenen Geschmacks) Glauben oder nicht glau
ben, Lorem Ipsum ist nicht nur ein zufälliger Text.
Er hat Wurzeln aus der Lateinischen Literatur von
45 v. Chr, was ihn über 2000 Jahre alt macht.
Richar McClintock, ein Lateinprofessor des Hamp
den-Sydney College in Virgnia untersuche einige
undeutliche Worte, "consectetur", einer Lorem Ip
sum Passage und fand eine unwiederlegbare Quel
le. Lorem Ipsum komm aus der Sektion 1.10.32 und
1.10.33 des "de Finibus Bonorum et Malorum" (Die
Extreme von Gut und Böse) von Cicero, geschrie
ben 45 v. Chr. Dieses Buch ist Abhandlung der
Ethiktheorien, sehr bekannt wärend der Renais
sance. Die erste Zeile des Lorem Ipsum, "Lorem ip
sum dolor sit amet...", kommt aus einer Zeile der
Sektion 1.10.32. Der Standardteil von Lorem Ip
sum, genutzt seit 1500, ist reproduziert für die, die
es interessiert. Sektion 1.10.32 und 1.10.33 von
"de Finibus Bonorum et Malroum" von Cicero sind
auch reproduziert in ihrer Originalform, abgeleitet
von der Englischen Version aus von 1914 (H. Rack
ham) Es gibt viele Variationen der Passages des Lo
rem Ipsum, aber der Hauptteil erlitt Änderungen in
irgendeiner Form, durch Humor oder zufällige Wör
ter welche nicht einmal ansatzweise glaubwürdig
aussehen. Wenn du eine Passage des Lorem Ipsum
nutzt, solltest du aufpassen dass in der Mitte des
Textes keine ungewollten Wörter stehen. Viele der
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Generatoren im Internet neigen dazu, vorgefertigte
Stücke zu wiederholen - was es nötig machte einen
richtigen Generator zu entwickeln. Wir nutzen ein
Wörterbuch aus über 200 Lateinischen Wörter,
kombiniert mit einer Handvoll Kunstsätzen, welche
das Lorem Ipsum glaubwürdig macht. Das generier
te Lorem Ipsum ist außerdem frei von Wiederho
lungen, Humor oder unqualitativen Wörter etc, ...
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EN, no hyphenation
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing
and typesetting industry. Lorem Ipsum has been
the industry's standard dummy text ever since the
1500s, when an unknown printer took a galley of
type and scrambled it to make a type specimen
book. It has survived not only five centuries, but
also the leap into electronic typesetting, remaining
essentially unchanged. It was popularised in the
1960s with the release of Letraset sheets
containing Lorem Ipsum passages, and more
recently with desktop publishing software like
Aldus PageMaker including versions of Lorem
Ipsum. It is a long established fact that a reader will
be distracted by the readable content of a page
when looking at its layout. The point of using
Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal
distribution of letters, as opposed to using 'Content
here, content here', making it look like readable
English. Many desktop publishing packages and
web page editors now use Lorem Ipsum as their
default model text, and a search for 'lorem ipsum'
will uncover many web sites still in their infancy.
Various versions have evolved over the years,
sometimes by accident, sometimes on purpose
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(injected humour and the like). Contrary to popular
belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It
has roots in a piece of classical Latin literature from
45 BC, making it over 2000 years old. Richard
McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney
College in Virginia, looked up one of the more
obscure Latin words, consectetur, from a Lorem
Ipsum passage, and going through the cites of the
word in classical literature, discovered the
undoubtable source. Lorem Ipsum comes from
sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus
Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and
Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a
treatise on the theory of ethics, very popular during
the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum,
"Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in
section 1.10.32. The standard chunk of Lorem
Ipsum used since the 1500s is reproduced below
for those interested. Sections 1.10.32 and 1.10.33
from "de Finibus Bonorum et Malorum" by Cicero
are also reproduced in their exact original form,
accompanied by English versions from the 1914
translation by H. Rackham. There are many
variations of passages of Lorem Ipsum available,
but the majority have suffered alteration in some
form, by injected humour, or randomised words
which don't look even slightly believable. If you are
going to use a passage of Lorem Ipsum, you need
https://print-css.rocks

CSS Paged Media Tutorial by Andreas Jung

to be sure there isn't anything embarrassing hidden
in the middle of text. All the Lorem Ipsum
generators on the Internet tend to repeat
predefined chunks as necessary, making this the
first true generator on the Internet. It uses a
dictionary of over 200 Latin words, combined with
a handful of model sentence structures, to generate
Lorem Ipsum which looks reasonable. The
generated Lorem Ipsum is therefore always free
from repetition, injected humour, or noncharacteristic words etc. paragraphs words bytes
lists Start with 'Lorem ipsum dolor sit amet...'
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EN, with hyphenation
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing
and typesetting industry. Lorem Ipsum has been
the industry's standard dummy text ever since the
1500s, when an unknown printer took a galley of
type and scrambled it to make a type specimen
book. It has survived not only five centuries, but al
so the leap into electronic typesetting, remaining
essentially unchanged. It was popularised in the
1960s with the release of Letraset sheets contain
ing Lorem Ipsum passages, and more recently with
desktop publishing software like Aldus PageMaker
including versions of Lorem Ipsum. It is a long es
tablished fact that a reader will be distracted by the
readable content of a page when looking at its lay
out. The point of using Lorem Ipsum is that it has a
more-or-less normal distribution of letters, as op
posed to using 'Content here, content here', making
it look like readable English. Many desktop publish
ing packages and web page editors now use Lorem
Ipsum as their default model text, and a search for
'lorem ipsum' will uncover many web sites still in
their infancy. Various versions have evolved over
the years, sometimes by accident, sometimes on
purpose (injected humour and the like). Contrary to
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popular belief, Lorem Ipsum is not simply random
text. It has roots in a piece of classical Latin litera
ture from 45 BC, making it over 2000 years old.
Richard McClintock, a Latin professor at HampdenSydney College in Virginia, looked up one of the
more obscure Latin words, consectetur, from a
Lorem Ipsum passage, and going through the cites
of the word in classical literature, discovered the
undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sec
tions 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum
et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by
Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on
the theory of ethics, very popular during the Re
naissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ip
sum dolor sit amet..", comes from a line in section
1.10.32. The standard chunk of Lorem Ipsum used
since the 1500s is reproduced below for those in
terested. Sections 1.10.32 and 1.10.33 from "de
Finibus Bonorum et Malorum" by Cicero are also
reproduced in their exact original form, accompa
nied by English versions from the 1914 translation
by H. Rackham. There are many variations of pas
sages of Lorem Ipsum available, but the majority
have suffered alteration in some form, by injected
humour, or randomised words which don't look
even slightly believable. If you are going to use a
passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there
isn't anything embarrassing hidden in the middle of
https://print-css.rocks

CSS Paged Media Tutorial by Andreas Jung

text. All the Lorem Ipsum generators on the Inter
net tend to repeat predefined chunks as necessary,
making this the first true generator on the Internet.
It uses a dictionary of over 200 Latin words, com
bined with a handful of model sentence structures,
to generate Lorem Ipsum which looks reasonable.
The generated Lorem Ipsum is therefore always
free from repetition, injected humour, or non-char
acteristic words etc. paragraphs words bytes lists
Start with 'Lorem ipsum dolor sit amet...'
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