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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 Nutzung. 
Zum Paketumfang gehören neben Word, Excel und PowerPoint auch 
noch Outlook und OneNote. 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-Version für 99 € 
pro Jahr kann dagegen von bis zu sechs Personen verwendet 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 2021). 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 die 
dazugehörigen Apps nur 
30 Tage lang kostenlos 
nutzen können, danach 
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 meist auf einem Datenträger samt dem dazugehörigen Li-
zenzschlüssel. Microsoft 365 kann über das Internet unter der Adresse 
office.com heruntergeladen werden, zum Kauf melden Sie sich mit Ih-
rem 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 2021 bzw. Word 2021. Ältere Versionen tragen die Bezeich-
nungen Office 2013, 2016 und 2019. Hinsichtlich der grundlegenden 
Funktionen unterscheiden sich die Versionen 2013 bis 2021 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 2016:

Und hier von Word 2021:

	� 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 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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Egal ob Word, Excel oder PowerPoint und unabhängig davon, ob Sie 
eine angeschlossene Tastatur oder die Bildschirmtastatur nutzen, das 
Schreiben und Korrigieren funktioniert immer gleich - daher für Einstei-
ger in diesem Kapitel eine kleine Einführung in die wichtigsten Techni-
ken. Falls Sie damit bereits vertraut sind, können Sie dieses Kapitel oder 
Teile daraus problemlos überspringen. 

2.1 Kleine Tastaturübersicht
Hier eine kleine Übersicht über die wichtigsten Tasten einer Computer-
tastatur und ihre Bezeichnungen, die ebenfalls gebräuchlichen engli-
schen Namen finden Sie in Klammern daneben.

 X Die Eingabetaste  (Enter) führt den markierten Befehl aus oder be-
ginnt beim Schreiben einen neuen Absatz.

 X Die Korrektur- oder Rückschritttaste  (engl. Backspace) löscht das 
Zeichen links von der Einfügemarke.

 X Die Umschalttasten (engl. Shift) links und rechts  dienen zur Einga-
be von Großbuchstaben bzw. der Zeichen im oberen Bereich der 
Tasten (Zweitbelegung).

 X Die Feststelltaste  schaltet dauerhafte Großschreibung ein und 
wieder aus.

 X Die Tabulatortaste  (kurz Tab) überbrückt bei der Texteingabe grö-
ßere Abstände oder springt zur nächsten Tabellenzelle.
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 X Die Alt Gr-Taste  funktioniert wie die Umschalttaste, mit ihr wird 
die Drittbelegung mancher Tasten eingegeben, z. B. @ und €.

 X Die Strg-Taste  (Abk. für Steuerung bzw. engl. Ctrl = Control) 
kommt zusammen mit anderen Tasten als Tastenkombination zum 
Einsatz.

 X Die Alt-Taste  (Abk. für engl. Alternate) wird wie die Strg-Taste für 
Tastenkombinationen verwendet.

 X Die Esc-Taste  (Abk. Escape = Abbrechen) bricht einen Befehl ab.

Tastenkombination verwenden
Wenn Sie eine Tastenkombination verwenden und z. B. das €-Zeichen 
eingeben möchten, dann drücken Sie zuerst die Alt Gr-Taste und halten 
die Taste gedrückt. Drücken Sie dann kurz die Taste E und lassen Sie da-
nach die Tasten wieder los.

Weitere Tasten
Weitere wichtige Tasten befinden sich entweder am rechten Rand der 
Tastatur (siehe Bild auf der linken Seite) oder sind gesondert zusammen-
gefasst wie im Bild unten. 

 X Die Cursor- oder Pfeiltasten  bewegen die Einfügemarke.

 X Die Taste Einfg (engl. Ins = Insert)  wechselt 
zwischen Einfügen und Überschreiben von 
Text. Die Taste Entf (engl. Del = Delete) löscht 
markierte Elemente.

 X Mit den Tasten Pos1 und Ende  setzen Sie die 
Einfügemarke an den Zeilenanfang und an das 
Zeilenende.

 X Mit den Tasten Bild nach oben und Bild nach unten 
 blättern Sie eine Bildschirmseite nach oben 
bzw. nach unten.

 X Die Num-Taste  schaltet den Ziffernblock ein und aus, falls vor-
handen.

Dies gilt auch für alle 
Tastenkombinationen 
in Verbindung mit der 
Strg-Taste oder der 
Alt-Taste.

Ein zusätzlicher Ziffern-
block, wie im Bild unten, 
ist kein Muss und ist auch 
nicht immer vorhanden, 
leistet aber gute Dienste 
bei der schnellen Eingabe 
von Zahlen.
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2.2 Text schreiben und korrigieren

Beginnen wir mit den grundlegenden Techniken der Texteingabe. Dazu 
eignet sich am besten das Schreibprogramm Word: 

	(Starten Sie daher Microsoft Word und klicken Sie auf der Startseite 
auf Leeres Dokument.

Die Eingabeposition
In der linken oberen Ecke eines neuen leeren Dokuments kennzeichnet 
ein blinkender senkrechter Strich, die Einfügemarke (engl. Cursor), die 
aktuelle Eingabeposition. Die Position des Mauszeigers spielt dagegen 
beim Schreiben keine Rolle. Platzieren Sie den Mauszeiger am besten so, 
dass er nicht stört. 

Schreiben Sie einfach einen kurzen Text, z. B. einen Liedtext oder Ihr 
Lieblingsgedicht, und achten Sie beim Schreiben auf die folgenden 
Grundregeln:

Die Einfügemarke wird 
auch als Cursor bezeich-
net.
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 X Neue Zeile, Zeilenumbruch
Passt ein Wort nicht mehr in eine Zeile, dann erfolgt ein automati-
scher Zeilenumbruch, d. h. das gesamte Wort wandert automatisch 
an den Beginn der nächsten Zeile. Betätigen Sie daher die Eingabe-
taste nur, wenn Sie einen Absatz beenden möchten.

 X Wörter nicht trennen
Trennen Sie keine Wörter mit Bindestrich, das erledigt in Word spä-
ter die automatische Silbentrennung! Grund: Falls sich wegen spä-
terer Korrekturen oder Änderungen der Schrift der Zeilenumbruch 
ändert, wird der Bindestrich trotzdem gedruckt, die automatische 
Silbentrennung passt sich dagegen sofort jeder Änderung an.

 X Einzelne Zeichen löschen
Wenn Sie sich während der Eingabe vertippt haben, dann benutzen 
Sie die Korrektur- oder Rückschritttaste, um die eingegebenen Zeichen 
entgegen der Schreibrichtung wieder zu löschen.

Die automatische Rechtschreibprüfung
Während der Texteingabe ist in Word die automatische Rechtschreib-
prüfung aktiv und kennzeichnet tatsächliche oder vermeintliche Fehler: 
Rechtschreibfehler werden rot unterringelt  und Grammatikfehler 
blau unterstrichen , wie im Bild oben.

Tipp: Falls Sie doch 
einmal ein Wort trennen 
möchten, dann geben 
Sie dazu den bedingten 
Trennstrich mit den 
Tasten Strg+Bindestrich 
ein (Achtung: Nicht das 
Minus des Ziffernblocks).

Mit der Rechtschreib- 
und Grammatikprüfung 
werden wir uns im Kapi-
tel Word noch genauer 
befassen, ebenso mit der 
Silbentrennung.
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3.1 Anzeige und Vorbereitungen

Der Word-Bildschirm auf einen Blick

	(Starten Sie Word, entweder im Startmenü mit Klick auf das Symbol 
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.
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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 verleihen 
dem Excelblatt sein charakteristisches tabellarisches Aussehen. Die 
Spalten- und Zeilenbeschriftungen in Form von Buchstaben und Zah-
len werden unter dem Begriff Überschriften zusammengefasst und kön-
nen 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 For-
meln. 

	(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 
Eingabe von Formeln verändert diese Vorgehensweise allerdings die 
Formel nochmals und führt zu einem falschen Ergebnis. Während Sie 
Excel erlernen, 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. 
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