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Daten eingeben 

Zellen mit der Maus aktivieren 

Daten in das Tabellenblatt eingeben 
 Die Zelle aktivieren in die Daten (Text / Zahlen) eingegeben werden 

sollen 
 Die Daten können 

 direkt in die Zelle 
bzw. 

 in die Bearbeitungsleiste 
eingegeben werden 

 Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Ü bzw. T 
 

 Zum Beheben von Tippfehler gehen Sie wie folgt vor: 
 Während der Texteingabe 

 Betätigen Sie die R – Taste 
 Nach der Texteingabe 

 Markieren Sie die Zelle 
 R – Taste zeichenweise nach links löschen 
 _ - Taste zeichenweise nach rechts löschen 

Besonderheiten bei der Eingabe 

von Zahlen 
 Standardmäßig werden Zahlen 

rechtsbündig in der Zelle ausgerichtet 
 einer negativen Zahl muss ein 

Minuszeichen vorangestellt werden 
 Ist eine Dezimalzahl zu groß für die Zelle, 

wird sie kaufmännisch gerundet. 
 Excel rechnet aber mit der ursprünglichen 

Zahl weiter 
 sehr große Zahlen werden in der Exponentialschreibweise dargestellt 

Besonderheiten bei der Eingabe von Text 
 Text wird standardmäßig rechtsbündig in der Zelle ausgerichtet 
 Reicht der Text über den Zellenrand hinaus, werden die 

Nachbarzellen überschrieben 
 Ist die Nachbarzelle nicht leer, wird der Text am Zellenrand 

abgeschnitten, bleibt aber im Hintergrund erhalten 
  

Y V W I  Nächste Zellegemäß Pfeilrichtung 

O / U  Eine Bildschirmseite nach oben / unten 

P  Erste Zelle der aktuellen Zeile 

S P /  :  Erste Zelle / letzte Zelle des Tabellenblattes 
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Zellinhalte löschen 
 Die Zelle / den Zellbereich mit dem zu löschenden Inhalt markieren 
 Betätigen Sie die _ - Taste 

alternativ 
 BEARBEITEN – LÖSCHEN – INHALTE 

alternativ 
 Klicken Sie die Zelle / den Zellbereich mit der rechten Maustaste an 
 Aktivieren Sie im Kontextmenü den Eintrag INHALTE LÖSCHEN  

Spaltenbreite / Zeilenhöhe verändern 
 Mit der Maus auf den  

 rechten Rand des Spaltenkopfes 
 den unteren Rand des Zeilenkopfes 

zeigen und, mit dem veränderten Mauszeiger bei gedrückter linker 
Maustaste in die gewünschte Richtung ziehen  

 eine graue, gepunktete Linie zeigt die zu erwartende Breite / Höhe der 
Spalte / der Zeile an  

 Beim Ziehen wird eine Infobox  mit der genauen Breite / Höhe angezeigt 
 Bei Erreichung der gewünschten Breite / Höhe lassen Sie die Maustaste los 

 

 Um die optimale Breite / Höhe einzustellen, klicken Sie doppelt auf die Spalten- / 
Zeilenkopfbegrenzung 

 

 Ist nach der Verringerung der Spaltenbreite die Zahl zu groß für die korrekte 
Darstellung, werden statt der Zahl # - Zeichen eingeblendet   
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