
Max Musterfrau
Musterstraße 1
11111 Musterstadt

Matrikelnummer: 11 11 111
3. Fachsemester

Propädeutische Hausarbeit im

Bürgerlichen Recht

Freie Universität Berlin

Prof. Dr. Musterdozent

Wintersemester 2004 / 2005

Dies ist eine beispielhafte Verwendung der „Dokument-
vorlage  für  juristische  Hausarbeiten  mit
OpenOffice.org / StarOffice“
(http://www.fu-berlin.de/defo/fb/buecher.html#hausarbeiten).

Es  werden  die  diversen  Vorgaben,  Vorlagen  und
Automatismen, die von der Dokumentvorlage angeboten
werden, exemplarisch benutzt, um sie Euch zum einen
„in Aktion“ zu zeigen und damit Ihr zum anderen mit
bereits bestehenden Inhalten üben und experimentieren
könnt.



Statt dieser Seite bitte

Studierendenausweis
und ggf. weitere Zulassungsnachweise

jeweils in Kopie

beifügen!

Ausnahme: Du hast diese Unterlagen bereits im Rahmen einer

Anmeldung zur Hausarbeit abgegeben / vorgelegt.



Sachverhalt

dieser text hat eigentlich gar keinen wirklichen inhalt. aber er hat auch keine relevanz, und deswegen
ist das egal. er dient lediglich als platzhalter. um mal zu zeigen, wie diese stelle der seite aussieht,
wenn ein paar zeilen vorhanden sind. ob sich der text dabei gut fühlt, weiß ich nicht. ich schätze,
eher nicht, denn wer fühlt sich schon gut als platzhalter. aber irgendwer muss diesen job ja machen
und deshalb kann ich es nicht ändern . ich könnte dem text höchstens ein bisschen gut zureden, dass
er auch als platzhalter eine wichtige rolle spielt und durchaus gebraucht wird. könnte mir vorstellen,
dass ihm das gut tut. denn das gefühl gebraucht zu werden tut doch jedem gut, oder? klar, er ist aus-
tauschbar. das darf ich ihm natürlich nicht verraten. denn austauschbar zu sein, dass ist schrecklich.
austauschbar zu sein bedeutet ja eigentlich, dass nicht man selbst,  sondern einfach irgendjemand
oder irgendwas an der stelle gebraucht wird. somit würde mein erstes argument, man braucht dich,
nicht mehr ziehen, und das zuvor erzeugte gute gefühl des textes wäre zunichte gemacht. das will ich
nicht. also bitte nix verraten, ja? aber vielleicht merkt er es ja nicht. das wäre gut, denn wer hat schon
lust einen deprimierten blindtext auf seiner seite zu platzieren. was würde denn das für einen ein-
druck machen. das will ja keiner lesen. somit wäre er dann ein für alle mal tatsächlich völlig nutzlos.
das wäre sein todesurteil. soweit wollen wir es doch nicht kommen lassen, oder? es sei denn, und das
ist möglich, er würde wiedergeboren und käme als, naja, sagen wir als witz, und ein textleben später
vielleicht als bildzeitungsartikel auf die textwelt. irgendwann wäre er vielleicht sogar ein text im le-
xikon. dann hätten wir ihn ja sogar weitergebracht in seiner entwicklung. klingt gar nicht schlecht,
oder? trotzdem bin ich der meinung, man sollte ihn nicht bewusst dort hin treiben. er hat ein recht
darauf, sich selbst zu entwickeln. und zwar in genau dem tempo, das ihm gefällt. und bis es soweit
ist, nehme ich ihn eben an, wie er ist. als einfachen blindtext ohne wirklichen inhalt.1

1 Höfer, Blindtext.
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Kleiner  Hinweis:  Die  juristischen
Fundstellen in diesem Dokument sind
natürlich nicht zutreffend!
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Gutachten

A. Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing2 elitr, sed diam nonumy

eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita

kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lo-

rem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm-

od tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam vo-

luptua. At vero eos et accusam3 et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita

kasd gubergren, no sea takimata4 sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lo-

rem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm-

od tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam vo-

luptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita

kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

I. Duis autem

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan

et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis

dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-

piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore ma-

gna aliquam erat volutpat.

1. Ut wisi

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper susci-

pit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iri-

ure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum do-

lore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla

facilisi.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet

doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincid-

unt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.  Ut wisi enim ad minim

2 Kretschmer, Jura 2000, 267/280; Bleuel, Zitation, S. 4.
3 EuGH, Urt. v. 17.03.1998 (Rs. C-45/96) in: NJW 1998, 1295/1296.
4 Dietel, VersG, Rn. 100 zu § 15.
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veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

ex ea commodo5 consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

2. At vero

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gu-

bergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ip-

sum dolor  sit  amet,  consetetur  sadipscing  elitr,  sed  diam nonumy eirmod

tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gu-

bergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ip-

sum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, At accusam aliquyam diam

diam dolore dolores duo eirmod eos erat, et nonumy sed tempor et et invidunt

justo labore Stet clita ea et gubergren6, kasd magna no rebum. sanctus sea sed

takimata7 ut vero voluptua. est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum do-

lor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor in-

vidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.

II. Consetetur sadipscing

Consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut la-

bore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-

sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea ta-

kimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod8 tempor invidunt ut la-

bore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.9

Datum Unterschrift oder Matrikelnummer
Berlin, den

5 BGH, Urt. v. 29.09.1995 (XI ZR 199/91) in: BB 1995, 2497/2498.
6 Bleibtreu - Name, Rn. 7 vor Art. 14.
7 VG Hintertupfingen, Urt. v. 01.04.2004 (A B 1/04) in: VGE 2004, 1/4.
8 Medicus, Schuldrecht, Rn. 8.
9 Wiki, Lorem ipsum.
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B. Dies

I. ist

1. bloß

a) ein

aa) Testeintrag,

II. Ohne

1. den

a) leider

aa) ein

(1) Bug

(a) die

(aa) korrekte

[a] Kapitelnummerierung

[aa] verhindert.

bb) Vor

(1) dem

(a) Abgeben

(b) einfach

(c) löschen!!!
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