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Wenn Sie wollen dass der Kreis hinter dem Viereck liegt, muss die Anordnung der Objekte geändert werden. Diese 
Anordnung kann für einzelne Objekte durch die folgenden Befehle verändert werden: 

Nach Vorne   [Strg + F]   Objekt wird in den Vordergrund
geschoben 

Nach Hinten   [Strg + B]   Objekt wird in den Hintergrund
geschoben. 

Eins nach vorn  [Strg + U]   Schiebt das Objekt eine Ebene
nach oben. 

Eins Zurück   [Strg + L]   Schiebt das Objekt eine Ebene
nach unten. 

Umkehren   [Strg + M]   Dreht die Ebenenreihenfolge um. 
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