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Zellen markieren 
 Markierte Zellen einer Tabelle werden als 

 Bereich bzw. Zellbereich 
bezeichnet 

 Markierte Zellen werden farbig  unterlegt und mit einem Rahmen  
versehen 

 Die erste Zelle eines markierten Bereiches bleibt weiß  
 Alle Befehle, die zur Bearbeitung von Zellen verwendet werden, 

werden automatisch auf alle markierten Zellen angewendet 
 Markierungen werden durch Anklicken einer nicht markierten Zelle  

entfernt 

Mit der Maus markieren 
 

 

 Innerhalb eines markierten Zellbereiches kann mit der  
Ü bzw. T – Taste zwischen den markierten Zellen gewechselt 
werden 

 Wird eine Eingabe innerhalb eines markierten Bereiches mit der 
Tastenkombination S Ü abgeschlossen, werden alle markierten 
Zellen mit der Eingabe gefüllt 

Mit der Tastatur markieren 

H K  Aktuelle Zeile 

S K  Aktuelle Spalte 

S a (einmal drücken)  Ausgefüllter Zellbereich um die aktive Zelle 

S a (zweimal drücken)  Gesamtes Tabellenblatt 

H / Y  I W V  Ab aktiver Zelle in die gewünschte Pfeilrichtung 

S H :  Ab aktiver Zelle zur untersten Zelle mit Inhalt 

S H P  Ab aktiver Zelle zur Zelle A1 

 

  

  Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das 
gesamtTabellenblatt markiert 

 

  Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird die 
gesamte Spalte markiert 

  Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird die 
gesamte Zeile markiert 

  Einen Zellbereich markieren Sie, indem Sie auf die 
erste Zelle klicken und anschließend den Zellbereich 
mit gedrückter Maustaste aufziehen 

  Die erste Zelle ab der eine Markierung erweitert wird, bleibt immer aktiv (weiß) 
  Mehrere unabhängige Zellbereiche können bei gedrückter S – Taste markiert werden 
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Große Bereiche markieren 
 

 
 Markieren Sie die erste Zelle  des zu markierenden Bereiches 
 Betätigen Sie die Taste ( um den Erweiterungsmodus einzuschalten 

 In der Statusleiste wird der Vermerk  eingeblendet 
 Blenden Sie mit den Bildlaufleisten  das Ende des zu markierenden Bereiches ein 
 Klicken Sie die letzte Zelle  des zu markierenden Bereiches an 

Rückgängig machen 

 Auf das Symbol klicken 

 Um mehrere Befehle rückgängig zu machen klicken Sie mehrfach das Symbol an 
alternativ 

 S z 
alternativ 

 Das Pfeilsymbol des Symbols  anklicken und im geöffneten Menü die 
entsprechende Anzahl der rückgängig zu machenden Aktionen  anklicken 

 Im unteren Bereich des Menüs wird angezeigt, wie viele Aktionen aktuell rückgängig 
gemacht werden  

Rückgängig gemachte Aktionen wiederherstellen  

 Auf das Symbol klicken 
alternativ 

 S y 
alternativ 

 Das Pfeilsymbol des Symbols anklicken und im geöffneten Menü die entsprechende Anzahl der 
wiederherzustellenden Aktionen  anklicken 

 Im unteren Bereich des Menüs wird angezeigt, wie viele Aktionen aktuell wiederhergestellt wurden 
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