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1.1 Office - ein erster Überblick

Welche App für welchen Zweck?

Microsoft Office ist ein Paket mit Bürosoftware, umfasst also gleich meh-
rere Programme bzw. Apps mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wel-
che davon zu Ihrem Office-Paket gehören und auf Ihrem Computer ins-
talliert sind, hängt davon ab, welche Office-Edition Sie nutzen. Hier ein 
erster kleiner Überblick über die wichtigsten Office Apps. 

 X Microsoft Word
Word setzen Sie zum Schreiben und Gestalten von Texten aller Art 
ein, angefangen vom einfachen Brief bis hin zu aufwändig gestal-
teten mehrseitigen Dokumenten mit Bildern und Tabellen, z. B. wis-
senschaftlichen Arbeiten. 

 X Microsoft Excel
Excel wird auch als Tabellenkalkulationsprogramm bezeichnet und 
eignet sich für die Eingabe und Verwaltung von Daten in Tabellen-
form, z. B. Adresslisten oder Preislisten. Die größte Stärke von Excel 
aber liegt darin, dass Sie schnell und einfach Berechnungen durch-
führen und zu diesem Zweck auf eine umfangreiche Sammlung 
vorgefertigter Formeln zurückgreifen können.

 X Microsoft PowerPoint
Bei PowerPoint handelt es sich um eine App zum Erstellen und Vor-
führen von Bildschirmpräsentationen. Diese können zwar später 
auch gedruckt werden, zielen aber in erster Linie auf die Darstel-
lung am Bildschirm und entsprechend umfangreich sind auch die 
gestalterischen Möglichkeiten. Neben Text können Sie auch Bilder, 
Musik und Videos einbinden und mit Animationseffekten versehen. 

 X Microsoft Outlook
Outlook kann man auch zusammenfassend als App für Büroorga-
nisation bezeichnen. Neben dem Versenden und Empfangen von 
E-Mails lassen sich auch Adressen und Termine verwalten, Aufga-
ben und Besprechungen planen und vieles mehr. Da Outlook nicht 
in der beliebten Office Edition Home & Student enthalten ist und in 

Info: App ist die Abkür-
zung für das englische 
Wort Application, auf 
deutsch Anwendung 
oder Programm.
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erster Linie auf den betrieblichen Einsatz zielt, wird in diesem Buch 
auf eine Beschreibung verzichtet.

Die verschiedenen Office-Editionen und Versionen

Microsoft Office gibt es in verschiedenen Editionen und Sie können ent-
scheiden, ob Sie das Paket gegen eine monatliche Gebühr abonnieren 
oder mit einem einmaligen Betrag kaufen möchten. Beides hat Vor- und 
Nachteile:

Abonnieren
Unter der Bezeichnung Microsoft 365 (früher Office 365) erwerben Sie 
gegen einen monatlichen oder jährlichen Betrag das Recht zur Nut-
zung. Zum Paketumfang gehören neben Word, Excel, PowerPoint und 
OneNote auch noch Access und Publisher. Microsoft 365 gibt es in der 
Single-Version (derzeit 69 € pro Jahr), diese kann auf bis zu fünf Geräten 
aber nur von einem einzigen Benutzer genutzt werden. Die Family-Ver-
sion für derzeit 99 € pro Jahr kann dagegen von bis zu sechs Personen 
genutzt werden. 

Vorteil: Die Apps sind automatisch immer auf dem neuesten Stand, Sie 
nutzen also stets die neueste Version. 

Nachteil: Das Aussehen einzelner Apps kann sich aufgrund der laufenden 
Aktualisierungen jederzeit, wenn auch geringfügig, ändern. Bedenken 
Sie außerdem, dass Sie nach Kündigung des Abos eventuell Ihre Dateien 
nicht mehr öffnen können, da dann die dazu erforderlichen Apps fehlen.

Kaufen
Wenn Sie Microsoft Office kaufen möchten, dann bezahlen Sie im güns-
tigsten Fall für Office Home & Student einmalig 149 € (Office 2019). Al-
lerdings kann diese Version nur auf einem einzigen PC installiert werden 
und umfasst nur Word, Excel und PowerPoint.

Vorteil: Sie können die erworbenen Apps zeitlich unbefristet nutzen.

Nachteil: Die Apps werden nicht auf die jeweils neueste Version aktua-
lisiert. Falls Sie nach Erscheinen einer neueren Version diese nutzen 
möchten, müssen Sie sie erneut kaufen. 

Microsoft 365 ist mögli-
cherweise beim Kauf ei-
nes neuen PCs bereits auf 
dem Gerät installiert bzw. 
wird Ihnen bei der ersten 
Nutzung von Windows 
angeboten. 

Beachten Sie aber, dass 
Sie in beiden Fällen Office 
nur 30 Tage lang kosten-
los nutzen können, da-
nach benötigen Sie eine 
Lizenz gegen Gebühr. 
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Für den privaten Gebrauch und wenn Sie nur Basisfunktionen nutzen, 
kann letzteres auch ein Vorteil sein, da Sie sicher sein können, dass sich 
die Benutzeroberfläche nicht ändert und Sie somit die gewohnten Be-
fehle immer an derselben Stelle finden.

Egal, ob Abo oder Kauf: Zur Installation benötigen Sie die Installations-
dateien und einen Lizenzschlüssel bzw. Product key. Die Kaufversion 
erhalten Sie auf einem Datenträger samt dem dazugehörigen Lizenz-
schlüssel. Microsoft 365 kann über das Internet unter der Adresse of-
fice.com heruntergeladen werden, zum Kauf melden Sie sich mit Ihrem 
Microsoft-Konto an.

Die Office-Versionen
Microsoft bringt in regelmäßigen Abständen eine neue Kaufversion von 
Office heraus, die Apps erhalten dann als Zusatz das Erscheinungsjahr, 
z. B. Office 2019 bzw. Word 2019. Ältere Versionen tragen die Bezeich-
nungen Office 2010, 2013 und 2016. Hinsichtlich der grundlegenden 
Funktionen unterscheiden sich die Versionen 2013 bis 2019 bzw. Micro-
soft 365 kaum voneinander, lediglich die optische Gestaltung des Menü-
bands weicht etwas ab, die Symbole und ihre Bezeichnungen dagegen 
sind dieselben. Als Beispiel im Bild unten das Menüband von Word 2013:

Und hier von Word 2019:

	� Fast alle Beschreibungen und Abbildungen in diesem Buch basie-
ren auf Office 2019, auf Abweichungen z. B. der Bezeichnungen wird 
extra hingewiesen.

Info: Ein Microsoft-Konto 
ist kostenlos und besteht 
aus einer E-Mail Adresse 
und dem dazugehörigen 
Kennwort. 

Es wird in der Regel 
zur Anmeldung am PC 
verwendet und be-
rechtigt zur Nutzung 
verschiedener Dienste 
von Microsoft, z. B. 
Apps im Microsoft-Store 
erwerben. Dieses Konto 
kann auch beim Kauf von 
Microsoft 365 verwendet 
werden.
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1.2 Bedienung mit Maus, Touchpad und 
Touchscreen

Zum Arbeiten am Computer sind Maus bzw. Touchpad oder ein be-
rührungsempfindlicher Bildschirm (Touchscreen) sowie eine Tastatur 
unverzichtbare Eingabegeräte. Für absolute Neulinge am PC hier ein 
kleiner Überblick, geübtere Nutzer und Nutzerinnen dagegen können 
diesen Punkt einfach überspringen.

Die Funktionen der Maus

Wenn Sie die Computermaus bewegen, wandert auf dem Bildschirm ein 
Pfeil, der Mauszeiger  mit. Die Maus hat mindestens zwei Tasten und 
in der Mitte ein Rädchen und unterstützt folgende Aktionen:

 X Zeigen: Wenn sich der Mauszeiger auf dem Bildschirm über einem 
Symbol befindet und für einige Sekunden nicht bewegt wird, dann 
erscheint in vielen Fällen ein kurzer Infotext zum Symbol.

 X Klicken = einmal kurz die linke Maustaste drücken
Zum Ausführen eines Befehls zeigen Sie auf das Symbol oder den 
Befehl und drücken einmal kurz die linke Maustaste.

 X Doppelklicken = zweimal kurz die linke Maustaste drücken
In manchen Fällen ist auch ein Doppelklick erforderlich; dann drü-
cken Sie zweimal kurz nacheinander die linke Maustaste.

 X Rechtsklick = einmal die rechte Maustaste drücken
Mit der rechten Maustaste erhalten Sie eine Auswahl möglicher 
Befehle zum angeklickten Element, dies bezeichnet man auch als 
Kontextmenü.

 X Verschieben/Ziehen
Zeigen Sie auf das Element, das Sie verschieben möchten. Drücken 
Sie die linke Maustaste und halten Sie die Taste gedrückt, während 
Sie gleichzeitig die Maus bewegen. Auf dem Bildschirm wandert 
das Element mit dem Mauszeiger mit. Lassen Sie die Taste los, wenn 
sich das Element am gewünschten Platz befindet.

1 x

2 x

1 x
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 X Scrollen (Bildschirmausschnitt verschieben)
Nicht immer kann der Inhalt eines Fensters vollständig angezeigt 
werden. Dies ist z. B. bei sehr umfangreichen Texten und/oder ei-
nem kleinen Fenster bzw. Bildschirm der Fall. Dann müssen Sie den 
sichtbaren Bildschirmausschnitt verschieben: Zeigen Sie mit der 
Maus in das Fenster und drehen Sie das Mausrädchen.

Touchpad

Ein Laptop kann zusätzlich oder anstelle einer Maus über das integrierte 
Touchpad, eine kleine Fläche unterhalb der Tastatur, bedient werden. 
Auch ein Touchpad verfügt in den meisten Fällen über zwei Tasten, die 
Sie wie die linke und rechte Maustaste verwenden. Die Aktionen:

 X Wenn Sie mit dem Zeigefinger leicht über die Fläche streichen, 
dann wandert auf dem Bildschirm der Mauszeiger mit. 

 X Klicken: Tippen Sie einmal leicht auf die Fläche oder drücken Sie die 
linke Taste.

 X Doppelklick: Tippen Sie zweimal kurz hintereinander oder drücken 
Sie zweimal die linke Taste. 

 X Rechtsklick: Drücken Sie die rechte Taste.

 X Element verschieben, ziehen: Drücken Sie die linke Taste und halten Sie 
die Taste gedrückt, gleichzeitig streichen Sie mit dem Finger über 
die Touchpad-Fläche (siehe Maus).

 X Scrollen: Manchmal finden Sie auf dem Touchpad zusätzlich rechts 
einen vertikalen und am unteren Rand einen horizontalen Scroll-
balken zum Verschieben des Bildschirmausschnitts. Falls nicht, 
müssen Sie den Scrollbalken des jeweiligen Fensters verschieben.

 X Moderne Multi-Touchpads unterstützen auch Fingergesten, bei-
spielsweise wischen oder zum Scrollen mit zwei Fingern ziehen, 
siehe berührungsempfindlicher Bildschirm (Touchscreen).
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Touchscreen

Einige Geräte, z. B. Tablet-PCs, sind auch mit einem berührungsempfind-
lichen Bildschirm (Touchscreen) ausgestattet, eventuell haben Sie aber 
auch einen solchen an Ihrem PC angeschlossen. Dann erfolgt die Bedie-
nung mit dem Finger direkt am Bildschirm statt mit Maus oder Touch-
pad. Die einzelnen Gesten sind ähnlich wie bei einem Touchpad.

 X Anstelle eines Mausklicks tippen Sie mit dem Finger auf ein Symbol 
oder einen Befehl.

 X Statt der rechten Maustaste tippen Sie mit dem Finger und verwei-
len kurz an dieser Stelle.

 X Zum Verschieben des Bildschirmausschnitts (Scrollen) wischen Sie 
auf dem Bildschirm von der Mitte aus in die gewünschte Richtung.

 X Zum Vergrößern der Anzeige (Zoomen) berühren Sie den Bild-
schirm mit zwei Fingern und spreizen die Finger bzw. führen die 
Finger zusammen, wenn Sie die Anzeige verkleinern möchten.

Falls keine Tastatur angeschlossenen ist, verwenden Sie eine Bild-
schirmtastatur. Diese erscheint automatisch, sobald Sie in ein Feld tip-
pen, das eine Eingabe erfordert.

	� Dieses Buch geht davon aus, dass Sie eine Maus benutzen
Trotz Touchpad und Touchscreen ist die Maus bei längerem Arbeiten 
am Computer und insbesondere im Umgang mit Bürosoftware nach 
wie vor das am meisten verwendete Gerät. Aus diesem Grund beziehen 
sich auch alle Beschreibungen bzw. Arbeitsschritte in diesem Buch auf 
die Verwendung einer Maus.
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1.3 App/Anwendung starten

1 Klicken Sie in der linken unteren Ecke des Bildschirms auf das Sym-
bol Start  . Das Startmenü öffnet sich.

2 Wenn sich die gesuchte App, z. B. Word , unter den großen Ka-
cheln befindet, so klicken Sie mit der linken Maustaste auf die App.

App nicht als Kachel im Startmenü?
Falls sich die App nicht hier befindet, klicken Sie in der alphabetischen 
Liste aller Apps auf einen beliebigen Anfangsbuchstaben  und dann 
auf den Anfangsbuchstaben der gesuchten App. Suchen Sie z. B. nach 
Word, dann klicken Sie auf W . Die Liste zeigt nun alle Apps mit diesem 
Anfangsbuchstaben an, klicken Sie auf Word .
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App suchen
Stattdessen können Sie auch die App suchen: Klicken Sie in das Suchfeld 
 am unteren Bildschirmrand und geben Sie über die Tastatur die ers-
ten Buchstaben der App ein, z. B. „wo“, wenn Sie nach Word suchen. Die 
App erscheint oberhalb , klicken Sie zum Starten mit der Maus darauf. 

App über Symbol auf dem Desktop starten
Vielleicht findet sich auf Ihrem PC das Symbol der App auch auf dem 
Desktop, im Bild unten als Beispiel Word. Dann starten Sie die App mit 
Doppelklick auf das Symbol.

Das funktioniert natürlich 
auch mit Excel und Pow-
erPoint.
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3.1 Anzeige und Vorbereitungen

Der Word-Bildschirm auf einen Blick

	(Starten Sie Word, entweder im Startmenü mit Klick auf die Kachel 
oder über die Suche, und klicken Sie auf der Startseite auf Leeres 
Dokument.

Anschließend sieht der Bildschirm mit dem leeren Dokument ähnlich 
aus wie im Bild unten. Die wichtigsten Elemente wie Titelleiste, Menü-
band, Symbolleiste für den Schnellzugriff und Statusleiste sind in allen 
Office-Apps gleich und dürften aus Kapitel 1 bekannt sein.

 X Das neue Dokument ist noch nicht gespeichert und hat daher den 
vorläufigen Namen Dokument1 .

 X Am Textanfang befindet sich die Einfügemarke, auch als Cursor be-
zeichnet, und kennzeichnet die aktuelle Eingabeposition .

 X Der Mauszeiger ändert seine Form, wenn er sich im Dokument be-
findet, und sieht dann aus wie im Bild . 

Der Word-Bildschirm wird 
auch als Arbeitsoberflä-
che bezeichnet.

Word bezeichnet alle, 
von Ihnen erstellten Texte 
pauschal als Dokumente.

Neue Dokumente 
werden zunächst der 
Reihe nach automatisch 
durchnummeriert, also 
Dokument1, Dokument2 
usw.
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Die Arbeitsumgebung einrichten

Bevor Sie beginnen, sollten Sie für die richtige Arbeitsumgebung sor-
gen, hier einige Empfehlungen, die sich in der Praxis bewährt haben.

Die richtige Ansicht wählen und ggf. Lineal anzeigen
Word verfügt über mehrere Ansichten zu unterschiedlichen Zwecken. In 
der Ansicht Drucklayout geben Sie Text ein, bearbeiten das Dokument 
und sehen es gleichzeitig so, wie es später gedruckt wird, einschließlich 
der Seitenränder. Daher ist diese Ansicht auch die Standardansicht von 
Word. Die übrigen Ansichten werden nur in besonderen Fällen benötigt 
und sind hier nicht von Bedeutung. 

1 Ansicht Drucklayout wählen: Klicken Sie im Menüband auf das Register 
Ansicht  und werfen Sie einen Blick auf die Gruppe Ansichten. 
Wenn Drucklayout hervorgehoben ist, wie im Bild unten , dann 
ist diese Ansicht bereits aktiviert. Andernfalls wählen Sie die An-
sicht durch Anklicken aus.

2 Lineal: Bei Bedarf können Sie im Register Ansicht ein Lineal ober-
halb  und links vom Text einblenden. Klicken Sie dazu in das 
Kon trollkästchen Lineal (Häkchen) , ein weiterer Klick in das 
Kästchen entfernt das Häkchen und damit das Lineal wieder.

	� Word speichert diese Einstellungen, so dass Sie nach jedem Start 
von Word dieselbe Arbeitsoberfläche vorfinden und nicht jedes Mal er-
neut die Ansicht ändern müssen.

Achtung: Ältere Word-Ver-
sionen bis einschließlich 
2016 verwenden statt 
Drucklayout die Bezeich-
nung Seitenlayout.

Auch in der Statusleiste 
können Sie über ein Sym-
bol schnell zur Ansicht 
Drucklayout wechseln.

Praktisch: Sie Seitenränder 
sind im Lineal als grauer 
Bereich sichtbar. 
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Anzeigegröße (Zoom)
Größere Buchstaben auf dem Bildschirm schonen Ihre Augen. 

1 Kontrollieren Sie in der rechten unteren Ecke die Anzeigegröße: 
Diese sollte auf 120 % oder mehr  eingestellt sein. 

2 Testen Sie die Anzeige und vergrößern oder verkleinern Sie auf die 
gewünschte Größe, indem Sie mehrmals auf das +  (vergrößern) 
oder -  (verkleinern) klicken oder bei gleichzeitig gedrückter 
Strg-Taste das Mausrad drehen.

Tipp: Unmittelbar daneben finden Sie die Symbole der drei wichtigsten 
Ansichten und können bei Bedarf mit diesem Symbol  schnell eben-
falls die Ansicht Drucklayout aktivieren.

Seitenbewegung bzw. Blättern in Word 2019 bzw. Microsoft 365
Neu ab Word 2019 und damit auch in Microsoft 365 sind Einstellungen 
zur Seitenbewegung beim Blättern durch mehrere Seiten, bzw. Drehen 
des Mausrads. In den älteren Word-Versionen blättern Sie beim Drehen 
des Mausrads oder Verschieben der vertikalen Bildlaufleiste ausschließ-
lich nach unten oder oben, also vertikal. Seit der Version 2019 können 
Sie im Register Ansicht zwischen Vertikal und Seitenweise wählen.

	(Falls Sie Word 2019 oder Microsoft 365 nutzen, kontrollieren Sie 
das Register Ansicht . In der Gruppe Seitenbewegung muss unbe-
dingt Vertikal  ausgewählt sein, da sich sonst die Anzeige nicht 
vergrößern lässt.

Tipp: Um die Seitenbreite 
schnell an die Breite des 
Bildschirms anzupassen, 
klicken Sie im Register 
Ansicht auf das Symbol 
Seitenbreite. Das Symbol 
Eine Seite verkleinert 
die Anzeige so, dass die 
gesamte Seite auf den 
Bildschirm passt.

Achtung: Gilt nur ab Word 
2019!
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Papierformat und Seitenränder festlegen

Für neue leere Dokumente verwendet Word eine Standardpapiergröße 
mit voreingestellten Seitenrändern links, rechts, oben und unten. Die 
Seitenränder erkennen Sie an der Position der Einfügemarke und im Li-
neal, falls sichtbar, als graue Bereiche (s. Bild auf der nächsten Seite).

	(Die Einstellungen für Papierformat und Seitenränder finden Sie im 
Menüband: Klicken Sie auf das Register Layout .

1 Papiergröße: Klicken Sie in der Gruppe Seite einrichten auf Format . 
Es öffnet sich eine Liste verschiedener Papierformate, hier sollte A4 
(21 cm x 29,7 cm)  eigentlich bereits ausgewählt sein. Falls nicht, 
wählen Sie dieses Format durch Anklicken aus.

2 Seitenränder: Klicken Sie auf Seitenränder . Es öffnet sich ebenfalls 
eine Auswahlliste, die Voreinstellung Normal  ist grau hervorge-
hoben. Zum Ändern klicken Sie auf die gewünschten Ränder.

Hinweis: Word 2013 
verwendet für dieses 
Register statt Layout die 
Bezeichnung Seitenlay-
out.

Die aktuelle Einstellung 
ist grau hinterlegt und 
leicht zu erkennen.



Mit Word Text schreiben und gestalten84 Teil 3 

3 Damit Sie die Maße der Ränder selbst eingeben können, z. B. 2 cm 
links und rechts, klicken Sie auf Benutzerdefinierte Seitenränder... .

4 Es öffnet sich das Fenster Seite einrichten mit dem Register Seiten-
ränder , Bild unten. Klicken Sie unter Seitenränder beim ersten 
Eingabefeld Oben mehrmals auf den kleinen Pfeil nach unten oder 
nach unten , bis im Feld 2 cm erscheint. Genauso verfahren Sie 
mit den Feldern Unten, Links und Rechts.

5 Bei den übrigen Einstellungen im Fenster Seite einrichten können 
Sie die Voreinstellungen einfach beibehalten. Schließen Sie zuletzt 
das Fenster mit Klick auf OK .

Im Lineal erscheinen die Seitenränder als grauer Bereich.

	� Sie können die Seitenränder jederzeit wieder verändern, also auch 
noch nachträglich, wenn Sie bereits Text eingegeben haben. Wenn Sie 
bei der Texteingabe alles richtig machen, dann passt sich der Text auto-
matisch an die neuen Ränder an.

Info: Den Bundsteg 
ignorieren Sie am besten. 
Dieser dient nur als 
zusätzlicher Rand beim 
Binden und Heften und 
kann genauso gut mit 
dem linken Seitenrand 
berücksichtigt werden.
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3.2 Besondere Schreibtechniken

Nachdem die Arbeitsumgebung eingerichtet und Papierformat und Sei-
tenränder festgelegt wurden, können Sie loslegen mit dem Schreiben. 

In der linken oberen Ecke des leeren Dokuments kennzeichnet ein blin-
kender senkrechter Strich, die Einfügemarke oder Cursor, die aktuelle 
Eingabeposition. Achtung: Wenn Sie ein Dokument geöffnet haben, das 
bereits Text enthält, dann befindet sich die Einfügemarke ebenfalls am 
Textanfang. In diesem Fall müssen Sie den Cursor erst ans Textende set-
zen, wenn Sie dort weiterschreiben möchten.

Die grundlegenden Techniken beim Schreiben und Korrigieren sind in 
Kapitel 1 ausführlich beschrieben. Allerdings kennt Word noch einige 
Besonderheiten.

Nicht druckbare Zeichen ausblenden

Möglicherweise sehen Sie im Dokument neben der Einfügemarke noch 
ein anderes Symbol , wie im Bild unten. Das Symbol ¶ steht für ein 
Absatzende und gehört zusammen mit den Leerzeichen zu den nicht 
druckbaren Formatierungssymbolen bzw. Steuerzeichen. Diese Zeichen 
können im Register Start  mit Klick auf dieses Symbol  ein- und wie-
der ausgeblendet werden. 

	(Damit die Texteingabe ohne störende Zeichen erfolgen kann, soll-
ten Sie diese ausblenden.

Tipp: Cursor schnell ans 
Textende setzen:  
Strg+Ende-Taste.

Einige Symbole im 
Menüband funktionieren 
wie ein Schalter und 
wechseln beim Anklicken 
zwischen Ein und Aus.
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Tabulatoren nutzen

Wenn Sie innerhalb einer Zeile einen größeren Abstand erzeugen möch-
ten, dann benutzen Sie die Tabulatortaste der Tastatur, kurz als Tab-Taste 
bezeichnet. Jedes Drücken dieser Taste bewegt die Eingabemarke zur 
nächsten Tabstoppposition. Diese Positionen sind unsichtbar und in Ab-
ständen von 1,25 cm vorhanden.

Beispiel: Sie möchten in einer Einladung Datum und Uhrzeit wie unten 
abgebildet schreiben. Dazu drücken Sie einfach die Tab-Taste, im Bild 
unten zweimal, bis sich der Cursor an der gewünschten Stelle befindet. 
Ein weiterer Vorteil: Auch in den Folgezeilen lässt sich der Text exakt da-
runter ausrichten.

Tabulatorzeichen löschen
Haben Sie versehentlich zu oft die Tab-Taste betätigt und der Cursor be-
findet sich zu weit rechts, dann löschen Sie einfach die zuletzt eingege-
benen Tabulatorzeichen mit der Korrekturtaste.

Tipp: Wenn Sie die nicht druckbaren Steuerzeichen einblenden , dann 
werden die Tabulatorzeichen als Pfeile  sichtbar, wie im Bild unten.

Hinweis: Falls Sie Text über 
mehrere Zeilen hinweg 
untereinander ausrichten 
möchten, dann verwen-
den Sie besser Tabellen, 
siehe Seite 166.
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Sonderzeichen und Symbole eingeben

Wie Sie die Drittbelegung auf der Tastatur, z. B. die Zeichen @ und €, 
eingeben, wurde in Kapitel 1 beschrieben. Daneben gibt es aber auch 
noch Zeichen, die nicht auf der Tastatur zu finden sind, da es sich hierbei 
um Symbole einer speziellen Symbolschriftart handelt. Um ein solches 
Symbol, z. B. einen Pfeil, einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

1 Setzen Sie die Einfügemarke an die Stelle, an der Sie das Zeichen 
einfügen möchten , klicken Sie im Menüband auf das Register 
Einfügen und hier auf Symbol .

2 Es erscheint eine kleine Auswahl von Symbolen , die Sie durch 
Anklicken einfügen können. Um noch mehr Symbole anzuzeigen, 
klicken Sie auf Weitere Symbole... .

3 Klicken Sie auf das gewünschte Symbol  und auf Einfügen .

Bei diesen Symbolen 
handelt es sich um 
zuletzt verwendete 
Symbole.
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4.1 Die Arbeitsoberfläche

Der Excel Bildschirm auf einen Blick

	(Starten Sie Excel, entweder im Startmenü oder über die Suche und 
klicken Sie auf der Startseite auf Leere Arbeitsmappe.

Anschließend wird das leere Tabellenblatt angezeigt. Die wichtigsten 
Elemente wie Titelleiste, Menüband, Symbolleiste für den Schnellzugriff 
und Statusleiste sind in allen Office-Apps gleich und dürften aus Kapi-
tel 1 bekannt sein.

 X Excel-Dateien werden als Mappen bezeichnet. Die neue Datei ist 
noch nicht gespeichert und erhält die Bezeichnung Mappe1 . 

 X Jede Mappe enthält standardmäßig ein Tabellenblatt, benannt als 
Tabelle 1 . Weitere können hinzugefügt werden. 

 X Die Eingabe erfolgt immer in die aktive Zelle . Diese ist grün um-
randet. 
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Anzeige & Ansichten

Zeilen und Spalten
Das Tabellenblatt ist eingeteilt in Spalten, die mit Buchstaben benannt 
sind und Zeilen, denen Nummern zugeordnet sind. Die Eingabe erfolgt 
immer in eine einzelne Zelle. Jede Zelle hat einen eigenen Namen, zu-
sammengesetzt aus dem Buchstaben der Spalte und der Zeilennum-
mer, z. B. D2 . Diesen Namen benötigen Sie für Berechnungen.  

Ansichten und Zoom
Sie arbeiten meist in der Ansicht Normal. Gründe auf andere Ansichten 
zu wechseln, gibt es nur, wenn Sie einen Ausdruck erstellen möchten.  

	(Wechseln Sie zum Register Ansicht. In der Gruppe Arbeitsmappen-
ansichten ist die verwendete Ansicht, hier Normal , hervorgeho-
ben. Zum Wechsel klicken Sie eine andere an. 

Mit dem Zoom können Sie die Anzeige des Tabellenblatts vergrößern. In 
der rechten unteren Ecke finden Sie die aktuelle Anzeigegröße . 

	(Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um die Anzeige zu vergrößern 
oder auf das Minus-Symbol, um diese zu verkleinern. Oder Drücken 
Sie die Strg-Taste und drehen am Mausrad für dasselbe Ergebnis. 

Insgesamt stehen auf 
einem Excel-Tabellenblatt 
1.048.576 Zeilen zur 
Verfügung. 

Die Spalten erhalten 
Buchstaben von A bis Z, 
danach wird fortgesetzt 
mit AA, AB bis XFD. Das 
sind insgesamt 16.384 
Spalten. 

Also eine Menge Platz, 
der selten verwendet 
wird. Um langwieriges 
Scrollen mittels Bildlauf-
leisten zu vermeiden, 
werden die Daten eher 
auf mehrere Tabellenblät-
ter verteilt.  

Links neben den 
Zoom-Einstellungen 
finden Sie auch die 
Schaltflächen zum 
Wechseln der Ansicht: 
Normal, Seitenlayout und 
Umbruchvorschau. 
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Weitere Tabellenblatt-Elemente
Die Gitternetzlinien trennen die einzelnen Zellen visuell und verlei-
hen dem Excelblatt sein charakteristisches tabellarisches Aussehen. 
Die Spalten- und Zeilenbeschriftungen in Form von Buchstaben und 
Zahlen werden unter dem Begriff Überschriften zusammengefasst 
und können ausgeblendet werden. Die Bearbeitungsleiste  zeigt 
den Inhalt der markierten Zelle an. Vorne im Namensfeld finden Sie 
die Zelladresse. Die Bearbeitungsleiste ist besonders hilfreich bei der 
Eingabe von Formeln. 

	(Alle drei Elemente  können Sie im Register Ansicht, Gruppe An-
zeigen durch Anklicken des jeweiligen Häkchens deaktivieren. Und 
auf dem gleichen Weg wieder aktivieren. 

In der Regel sind die gezeigten Elemente nützliche Helfer beim Arbeiten 
mit Excel. Blenden Sie diese nicht aus.  

Das Lineal wird nur in 
der Ansicht Seitenlayout 
angezeigt.  Deshalb kann 
es nur in dieser Ansicht 
deaktiviert bzw. aktiviert 
werden. 
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4.2 Text und Zahlen eingeben

Mit der Eingabe beginnen

Die Texteingabe erfolgt immer in die grün umrandete Zelle (= aktive Zel-
le). Beim Öffnen von Excel ist die Zelle A1 automatisch ausgewählt. Eine 
andere Zelle wählen Sie durch Anklicken mit der Maus aus. 

	(Klicken Sie zur Auswahl eine Zelle an und tippen Sie Text und/oder 
Zahlen ein. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste. 

 

Nach Eintippen des ersten Zeichens wird in der Zelle auch der Cursor  
(Einfügemarke) sichtbar, gleichzeitig erscheint der eingegebene Text in 
der Bearbeitungsleiste  darüber. 

 � Solange Sie sich im Zellinhalt befinden, können Sie mit der Kor-
rektur-Taste Buchstaben löschen. 

 � Sie müssen bei der Eingabe keine Rücksicht auf die Spaltenbreite 
nehmen, da diese jederzeit angepasst werden kann.

 � Wenn Sie die Eingabe abbrechen und das Eingetippte verwerfen 
möchten, tippen Sie auf die ESC-Taste. 

Die Eingabe wird neben der Eingabetaste auch abgeschlossen, wenn 
Sie  mit einem Mausklick eine andere Zelle markieren. Bei der Einga-
be von Formeln verändert diese Vorgehensweise allerdings die Formel 
nochmals und führt zu einem falschen Ergebnis. Während Sie Excel er-
lernen, sollten Sie besser auf diese Methode verzichten.

Auf dem Tabellenblatt 
wird der Mauszeiger als 
weißes Kreuz  darge-
stellt. 

Solange Sie Text in eine 
Zelle eingeben, stehen 
die meisten Befehle 
des Menübands nicht 
zur Verfügung. Sie sind 
ausgegraut. Erst, wenn 
Sie den Zellinhalt mit der 
Eingabetaste verlassen, 
sind wieder alle Befehl 
verwendbar. 



Microsoft Excel246 Teil 4 

In der Tabelle bewegen

Nach drücken der Eingabetaste wird automatisch die Zelle unter der letz-
ten Eingabe markiert und Sie können hier fortfahren. Wer lieber in die 
Zelle rechts daneben etwas eintragen möchte, verwendet die Tab-Taste. 

Auch mit den Pfeiltasten können Sie sich auf dem Tabellenblatt bewe-
gen. Die grüne Umrandung (Auswahl der aktiven Zelle) wird entspre-
chend der Pfeilrichtung bewegt.  

In Excel ist die POS1-Taste sehr nützlich. Durch Drücken der POS1-Taste 
wird in der Zeile, in der Sie sich gerade befinden, die erste Zelle (Spalte A) 
markiert. Mit der Tastenkombination STRG+POS1 wird die Zelle A1 ausge-
wählt. Salopp gesagt, springen Sie damit wieder schnell nach vorne. 

Inhalt und Spaltenbreite

Wie Sie sicher bemerkt haben, beeinflusst die Länge des Worts nicht die 
Spaltenbreite. Lange Worte werden einfach über die Zeile hinaus ge-
schrieben . Auch wenn der Inhalt über mehrere Zellen angezeigt wird, 
ist er nur in der Ursprungszelle vorhanden und kann auch nur dort ge-
löscht werden. Im Beispiel unten wird zwar in der Zelle C2 Text angezeigt, 
ein Blick in die Bearbeitungsleiste  verrät allerdings, dass hier kein Text 
vorhanden ist. Eine Eingabe in die Zelle C2 sorgt dafür, dass der Text der 
vorherigen Spalte nur noch entsprechend der Spaltenbreite angezeigt 
wird. Wenn Sie die Zelle B2 anklicken, sehen Sie allerdings in der Bearbei-
tungsleiste , dass der Inhalt immer noch komplett vorhanden ist.  

Tab-Taste

Eingabetaste Die Tab-Taste wählt jeweils eine 
Zelle weiter rechts aus. Die Ein-
gabetaste markiert die Zelle 
darunter. 

Die Pfeiltasten können 
nicht auf die beschrie-
bene Art verwendet 
werden, wenn Sie sich im 
Bearbeitungsmodus be-
finden. Dazu gleich mehr 
auf der nächsten Seite.

In eine Zelle könnten Sie 
bis zu 32.767 Zeichen 
eintragen. 

1

2 3
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Inhalte löschen oder berichtigen

	(Gesamten Zellinhalt löschen: Klicken Sie mit der Maus die Zelle an, de-
ren Inhalt Sie löschen möchten und drücken Sie die ENTF-Taste. 

	(Gesamten Zellinhalt überschreiben: Markieren Sie die Zelle mit der Maus 
und tippen Sie die neuen Daten ein. Der komplette alte Inhalt wird 
durch den neuen ersetzt. 

Inhalt berichtigen
Soll nur ein Rechtschreibfehler verbessert oder noch etwas hinzugefügt 
werden, müssen Sie den Inhalt der Zelle bearbeiten. Dazu wechseln Sie 
in den Bearbeitungsmodus. So geht‘s: 

	(Klicken Sie doppelt auf die Zelle. Der Cursor wird im Zellinhalt an-
gezeigt. 

Alternativ markieren Sie die Zelle, klicken in die Bearbeitungsleiste  
und nehmen die Änderungen dort vor. 

Verwenden Sie die Maus oder Pfeiltasten, um den Cursor innerhalb der 
Bearbeitungsleiste bzw. Zelle zu bewegen. Sie fügen Zeichen an der 
Cursorposition ein oder entfernen diese mit der Löschen- bzw. Entf-Tas-
te, auch das Markieren einzelner Zeichen mit gedrückter Maustaste ist 
möglich. Sie verlassen die Zelle wieder wie gewohnt mit der Enter- oder 
Tab-Taste. 

Oder Sie markieren die 
Zelle und drücken die 
Taste F2. 

Dass Sie sich im Bearbei-
tungsmodus befinden, 
erkennen Sie am Hinweis 
Bearbeiten in der Status-
leiste.  Es stehen dann 
nicht alle Funktionen von 
Excel zur Verfügung. 
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Zahlen in Excel eingeben

Excel bietet selbstverständlich mehr als nur eine praktische tabellari-
sche Oberfläche, in die man gut Informationen eintragen kann. Seine 
Hauptaufgabe ist, Berechnungen durchzuführen und zu automatisie-
ren. Deshalb kommt der Eingabe von Zahlen ein besonderer Stellenwert 
zu. Das ist zu beachten: 

 X Die Zahl steht allein in einer Zelle. Alle weiteren Bezeichnungen tra-
gen Sie in die nächste Zelle ein. Nur so können Sie Berechnungen 
vornehmen. Bei der Eingabe sind nur folgende Zeichen zulässig: 

 � Ziffern von 0-9  � Prozentzeichen
 � Vorzeichen + -  � Klammern
 � Komma als Dezimalzeichen*  � Tausendertrennpunkt*

 X Bei der Eingabe von Zahlen verwenden Sie nach deutschen Vorga-
ben als Dezimaltrennzeichen das Komma und als Tausendertrenn-
zeichen den Punkt.

 X Eine Führungsnull, z. B. 0815, wird von Excel bei der Eingabe in 815 
abgeändert. Zur Anzeige der Null muss die Zahl als Text eingege-
ben werden.

 X Nachkommastellen mit Nullen, z. B. 12,50 verwandelt Excel in 12,5. 
Die Anzeige der Dezimalstellen steuern Sie ebenfalls über eine For-
matierung.

 X Währungssymbole, z. B. € werden nicht eingetippt sondern als Zah-
lenformat hinzugefügt. 

 X Jede Kombination aus Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen 
wird als Text interpretiert, z. B. Hauptstr. 4, 20 kg, 3 Meter oder  
§ 823 etc.

 X Zahlen werden in einer Zelle automatisch rechtsbündig, Texte links-
bündig ausgerichtet. Die unterschiedliche Darstellung hilft, Fehler 
zu vermeiden. Natürlich kann aber auch die Ausrichtung über eine 
Formatierung vereinheitlicht werden. 

* Der Tausendertrenn-
punkt oder die Nachkom-
mastellen mit Null (z. B. 
1.200,00) können auch 
als Formatierung hinzu-
gefügt werden. 

Der Benutzer kann selbst 
definierte Zusätze zu 
Zahlen in Excel hinterle-
gen. Dann kann mit der 
Zahl trotzdem gerechnet 
werden.



 Text und Zahlen eingeben 249

Beispiele

 X Der Text „Temperatur“ wird automatisch linksbündig, die Zahl 8 au-
tomatisch rechtsbündig ausgerichtet. 

 X 8°C wird nicht mehr als Zahl erkannt, da weitere Zeichen eingege-
ben wurden. Diese Angabe kann nicht für Berechnungen herange-
zogen werden. 

 X Ein negatives Vorzeichen in Form eines Bindestrichs darf eingege-
ben werden. Mit der negativen Zahl kann gerechnet werden. 

 X Ebenso dürfen Sie das Prozentzeichen zu einer Zahl hinzufügen, 
können es aber auch über eine Formatierung zuweisen. Dazu spä-
ter mehr. 

 X Nachkommastellen werden durch ein Komma abgetrennt, geben 
Sie aus Versehen einen Punkt ein, wird die vermeintliche Zahl als 
Text erkannt und Berechnungen sind nicht möglich.  

Besonderheiten bei der Anzeige von Zahlen
Zahlen und auch Datumswerte werden im Gegensatz zu Text 
nicht abgeschnitten. Wenn die Zelle zu klein für die vollstän-
dige Anzeige ist, werden sehr große Zahlen in Exponential-
schreibweise (z. B. 8E+15) angezeigt und Dezimalzahlen auto-
matisch gerundet. In einigen Fällen erscheint anstelle der Zahl auch ein 
Platzhalterzeichen (####). Die ursprünglich eingegebene Zahl bleibt in 
jedem Fall erhalten. Markieren Sie die Zellen und werfen Sie einen Blick 
in die Bearbeitungsleiste. Die Platzhalterzeichen verschwinden, sobald 
Sie die Spaltenbreite erhöhen, die Exponentialschreibweise bleibt auch 
in großen Spalten erhalten, da diese Art der Darstellung dabei helfen 
soll, die Zahl schneller zu erfassen.
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