
Excel Basics 
 
• Eine Excel-Datei wird auch als Arbeitsblatt/Mappe bezeichnet und besteht aus 

Tabellen, die entweder einzeln für sich funktionieren oder miteinander verknüpft sind. 

• Tabellen können mit dem + beliebig ergänzt werden. Klickt man auch eine Tabelle 
unten mit Rechtsklick, erhält man diverse Funktionen (löschen, umbenennen...).  

 

 

• Die einzelnen Tabellen sind in Zeilen     und Spalten      unterteilt und mit Buchstaben 
und Zahlen gekennzeichnet, ein Feld nennt man dann eine Zelle. 

• Beispiel: Die Zelle B3 ist die Zelle in Zeile B und der Spalte 3. 

 

 

 

 

 



• Zelle anklicken, direkt einschreiben oder Text auch oben in Bearbeitungsleiste, Enter. 
Text in einer Zelle bearbeiten: NICHT Zelle anklicken und direkt schreiben, sonst wird 
ganzer Text überschrieben. Entweder ein Klick in Zelle und in Bearbeitungsleiste 
schreiben oder Doppelklick machen und aussuchen, wo schreiben. 

 

• Ganze Spalte oder Zeile markieren: Auf Buchstaben oder Zahl klicken.  

Ausgewählte Zellen markieren: Auf erste Zelle klicken und mit Maus bis zur letzten 
Zelle fahren. 

        

 

• Wenn viel Text in einer Zelle und nicht ganzer Text sehen, dann zwei Möglichkeiten: 
1. Spalte/Zeile vergrössern bis ganzer Text ersichtlich ist (verschieben) oder 2. 
Textumbruch: Rechtsklick auf Zelle, Zelle formatieren, Ausrichtung, Textumbruch 
auswählen (Zeile/Spalte evtl. dann noch anpassen). 

 

 



• Zellen verbinden: Zellen markieren, Rechtsklick auf Zelle, Zelle formatieren, 
Ausrichtung und Zellen verbinden. 

• Formatvorlagen alles möglich oben in Menuleiste 

 

• Zellen mit Zahlen formatieren: Rechtsklick auf Zelle (oder mehrere Zellen vorher 
markieren), Zelle formatieren und bei Zahlen aussuchen, wie es aussehen 
soll/welcher Typ und noch individuell formatieren, wenn gewünscht. Falls dann Error 
(##) in Zelle, Spalten vergrössern, bis Text erscheint. 

 

 

• Falls eine Reihenfolge mit logischen Abständen gegeben ist, anstatt alles selber zu 
schreiben: Grüner Rahmen runter ziehen (oder nach rechts) und Excel füllt 
Reihenfolge automatisch weiter aus (zum Beispiel nächste Tage oder Franken 
Schritte etc.). 

 

 

 

 



• Verschiedene Zellen miteinander addieren: Zellen markieren, Formeln, Autosumme.  

Autosumme auch für andere Funktionen mit Pfeil auswählen (min, max, Mittelwert..) 

 

 

Summe (oder andere Funktion) bei Formeln wählen, anklicken, welche Zellen man 
möchte und Enter (ermöglicht allerhand verteilte Zellen in der ganzen Tabelle zu 
markieren und nicht nur Zellen unter- oder nebeneinander). 

Leere Zelle auswählen und = schreiben, dann Zelle anklicken und Rechenoperation, 
nächste Zelle, Rechenoperation etc. und Enter.  

• Sortieren alphabetisch: Zellen markieren, Daten, sortieren 

 

• Filter: Oberste Zelle von gewünschten Zellen oder die Zelle mit Titel anklicken, Daten, 
Filter. Bei blauen Häkchen rausnehmen, was nicht gewünscht. Nicht vergessen, Filter 
wieder rausnehmen oder alle Häkchen wieder setzen, damit alle Zellen wieder 
sichtbar werden. 

 



• Drucken: Unten rechts mit Seitenlayout oder Seitenumbruchvorschau sehen, wie es 
gedruckt wird. Beim Drucken einstellen: Ausrichtung und an Seite anpassen. 

 

Oder bei Seitenumbruchvorschau mit blauer Linie spielen und die verschieben, bis 
man gewünschtes Druck-Layout hat. Evtl. dann noch auswählen an Seite anpassen. 

 

 

 

 


