Modul 1:

Kontakt:
Ingo Schmidt
Email:
Web:

frage@excelgenie.de
http://www.excelgenie.de

Inhaltsverzeichnis:
Basiskurs Excel

Die Oberfläche von Excel kennen lernen ................................................................................................ 3
a) Was ist Excel: .................................................................................................................................. 3
b) Aufbau der Excel-Oberfläche ......................................................................................................... 3
c) Aufbau eines Tabellenblattes in Excel ............................................................................................ 4
Einige Grundlagen in Excel, die man kennen sollte ................................................................................ 5
a) Ausrichtung, Seitenränder und Zoom............................................................................................. 5
b)Tabellenblätter konfigurieren ......................................................................................................... 6
c) Inhalte in Zellen schreiben, Navigieren, Markieren und Änderungen in Excel Zellen ..................... 7
d) Größe von Spalten und Zeilen anpassen ........................................................................................ 8
e) Spalten und Zeilen hinzufügen und entfernen ............................................................................... 8
f) Erste Automatisierungen in Excel ................................................................................................... 9
g) Einfache Rechenoperationen in Excel durchführen........................................................................ 9
h)Erste Funktionen nutzen ............................................................................................................... 10
i) Daten in Excel sortieren................................................................................................................ 12
j) Daten filtern .................................................................................................................................. 13
k) Zellen einfrieren (fixieren) ............................................................................................................ 14
l) Wiederholungszeilen und –spalten konfigurieren ......................................................................... 15
m) Diagramme erstellen und anpassen ............................................................................................ 16

Basiswissen Excel | © ExcelGenie.de

Die Oberfläche von Excel kennen lernen
a) Was ist Excel:
Excel ist ein Tabellenkalkulationsprogramm aus der Microsoft Office Palette.
Grundsätzlich können Sie natürlich auch Tabellen in dem Textbearbeitungsprogramm
Microsoft Word einfügen. Wenn es allerdings darum geht, dass Sie komplexere
Berechnungen, Auswertungen von Tabellendaten in einem Diagramm oder die laufende
Eingabe von Produktdaten durchführen, ist Excel die bessere und professionellere Wahl.
Sie erhalten viele umfangreiche Funktionen, die speziell auf das perfekte Arbeiten mit
Tabellendaten ausgerichtet sind.

b) Aufbau der Excel-Oberfläche

Symbolleiste für den
Schnellzugriff

Menüleiste
Titelleiste

Menüband
Bearbeitungsleiste
Spaltenköpfe

Blattregister

Beschreibung:
Symbolleiste für den
Schnellzugriff
Titelleiste
Menüleiste

Menüband
Blattregister
Bearbeitungsleiste

Schnellzugriff auf die wichtigsten Funktionen
Im oberen Bereich von Excel finden Sie die Titelleiste. Hier stehen zentriert der
Dokumentenname und der Programmname „Microsoft Excel“.
Die Menüleiste ist eine Hauptgliederung der verschiedenen Funktionen, die in Excel zur
Verfügung stehen. Im Menüpunkt „Start“ befinden sich z.B. alle wichtigen
Grundformatierungsfunktionen und weitere oft genutzte Aufgaben. Im Menüpunkt
„Einfügen“ werden Elemente zusammengefasst, die in Excel eingefügt werden können.
Funktionen des jeweiligen Menüleistenpunktes
Tabellenblätter dieses Excel Dokumentes
Bearbeiten von Funktionen und sonstigen Inhalten einer Zelle
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c) Aufbau eines Tabellenblattes in Excel

Zeile
Spalte
Zelle

Wie man in der Abbildung oben erkennen kann, definiert sich ein Tabellenblatt in Excel
durch:
- Spalten (definiert durch Großbuchstaben)
- Zeilen (auf nummeriert )
- Zellen (Dies ist die kleinste Einheit einer Excel Tabelle. Der Name definiert sich aus der
Spalten und Zeilenkoordinate. Hier ist also die Zelle C6 markiert.)

4

Basiswissen Excel | © ExcelGenie.de

Einige Grundlagen in Excel, die man kennen sollte
a) Ausrichtung, Seitenränder und Zoom
Bevor wir nun anfangen effektiv mit Excel zu arbeiten, sollten noch einige
Grundeinstellungen besprochen werden. Einen wichtigen Anlaufpunkt finden Sie unter
„Datei  Drucken“. Schauen wir uns hier einige grundlegende Einstellungen an:
Geben Sie unter Exemplare ein, wie oft das
aktuelle Dokument gedruckt werden soll.

An dieser Stelle wählen Sie den Drucker aus,
mit dem Sie drucken möchten.
Wählen Sie hier aus, welche Seiten gedruckt
werden sollen. Seite 1 bis 1 druckt z.B. nur
die erste Tabelle.
Hier können Sie das Blatt von Hoch ins
Querformat legen, wenn Sie mehr Platz in
der Breite benötigen.
Wenn Sie in dieser Druckansicht auf „Benutzerdefinierte Seitenränder  Benutzerdefinierte
Seitenränder“ wechseln, können Sie den genauen Abstand der Seitenränder Ihrer Excel
Tabelle definieren.
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Außerdem können Sie hier das horizontale und vertikale Zentrieren einstellen.
Sollte Ihnen die Ansicht Ihrer Excel-Tabelle zu klein oder zu groß erscheinen, können Sie in
der Menüleiste unter Ansicht mit Zoom die Ansicht des Arbeitsbereiches vergrößern oder
verkleinern.

b)Tabellenblätter konfigurieren
Standardmäßig bietet Excel, wenn ein neues Dokument geöffnet wird, 3 Tabellenblätter zur
Bearbeitung an.

Um ein Tabellenblatt zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das zu löschende
Tabellenregister und klicken auf „Löschen“.

Den Namen eines Tabellenblattes ändern wir, indem wir auf das Tabellenregister klicken und
den Menüpunkt „Umbenennen“ anklicken.

Anschließend den Namen des Tabellenblattes
eingeben und mit der Enter-Taste bestätigen.
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c) Inhalte in Zellen schreiben, Navigieren, Markieren und Änderungen in
Excel Zellen
Um Inhalte in Zellen zu schreiben, brauchen Sie einfach auf der gewünschten Zelle“ Los“ zu
tippen. Um andere Zellen zu erreichen, können Sie z.B. die Cursor-Tasten verwenden oder
direkt mit der linken Maustaste auf die gewünschte Zelle zu klicken. Damit Sie anschließend
wieder den Inhalt einer Zelle ändern können, müssen Sie doppelt an die entsprechende
Stelle mit der linken Maustaste klicken oder die entsprechende Zelle einmal mit der linken
Maustaste die Zelle markieren und anschließend in der Bearbeitungsleiste die Änderung
vornehmen.
Um mehrere Zellen zu markieren, müssen Sie über eine Zelle fahren, in der die Markierung
beginnen soll bis Sie das große weiße Plus sehen. Dann klicken Sie die Linke Maustaste und
ziehen mit gedrückter linker Maustaste an das Ende der Markierung.

Hier wurde z.B. der Bereich B2:B7 markiert. B2 ist hier noch weiß angezeigt, damit wir
wissen, wo die Markierung begonnen hat.
Um eine ganze Spalte zu markieren, klicken Sie mit der Linken Maustaste auf den
Spaltenkopf.

Wenn Sie mehrere Spalten gleichzeitig markieren möchten, klicken Sie einen Spaltenkopf an,
halten die linke Maustaste gedrückt und ziehen mit gedrückter Maustaste über die anderen
Spaltenköpfe. Auf die gleiche Weise können Sie ganze Zeilen markieren.
Sollten wir mehrere unabhängige Bereiche in einer Excel Tabelle markieren wollen, dann
markieren wir wie oben beschrieben, den ersten Bereich, drücken anschließen die Strg-Taste,
halten Sie gedrückt und markieren den nächsten Bereich.

Hier wurde auf diese Weise z.B. der Bereich a1:b1 und B1:C1 markiert.
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d) Größe von Spalten und Zeilen anpassen
Um die Spaltengröße der Spalte A anzupassen, fahren Sie mit der Maus zwischen die
Spaltenköpfe A und B. Der Mauszeiger ändert sich zu einem schwarzen Pfeil nach links und
nach rechts. Drücken Sie die linke Maustaste, halten Sie diese gedrückt und ziehen mit
gedrückter Maustaste bis die gewünschte Größe der Spalte ausgewählt ist.
Auf die gleiche Weise können Sie die Zeilenbreite festlegen, indem Sie zwischen 1 und 2
fahren und mit gedrückter linker Maustaste die Höhe der Zeile einstellen.
Linke Maustaste an dieser Stelle drücken und an
gewünschte Position ziehen, um die richtige
Spaltenbreite bzw. Zeilenhöhe einzustellen.

e) Spalten und Zeilen hinzufügen und entfernen
Erstellen Sie in Excel eine kleine Telefonliste in dieser Form:

Da wir nun nur eine Spalte „Name“ mit den Vornamen haben möchten, müssen wir zwischen
der Spalte A und B eine weitere Spalte „Nachname“ ergänzen. Klicken Sie, um dies zu
erreichen, auf den Spaltenkopf B mit der rechten Maustaste und wählen „Zellen einfügen“
aus dem Untermenü.

Möchten Sie nun manuell eine Zeile (Datensatz) zwischen Hans und Peter einfügen, klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf den Zeilenkopf 3 und wählen aus dem Untermenü erneut
„Zellen einfügen“.
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f) Erste Automatisierungen in Excel
Um die ersten Automatisierungen in Excel kennen zu lernen, erstellen Sie mit dem bisherigen
Grundwissen diese Tabelle in Excel:

Klicken Sie nun mit der linken Maustaste auf die Zelle A1. Fahren Sie jetzt an den rechten
unteren Rand, der Zelle A1 bis sich der Mauszeiger zu einem kleinen schwarzen Plus ändert.

Nun können Sie die laufenden Wochentage automatisch aktualisieren, indem Sie mit
gedrückter linker Maustaste die Maus nach unten ziehen. Die Automatisierung der Monate
funktioniert auf die gleiche Weise.
Um die Zahl 1 in der Zelle C1 in den darunter liegenden Zellen aufsteigend zu nummerieren,
(C2=2, C3=3) reicht diese Methode nicht aus. Sie werden bei dem Versuch die Nummerierung
durchzuführen merken, dass in den folgenden Zellen weiter die Zahl 1 eingetragen wird. Um
eine automatisierte fortlaufende Nummerierung zu erstellen, suchen Sie wieder das kleine
schwarze Plus und drücken, bevor Sie mit gedrückter linker Maustaste nach unten ziehen die
Strg-Taste.

g) Einfache Rechenoperationen in Excel durchführen
An dieser Stelle beginnen wir endlich damit, erste Rechenoperationen in Excel
durchzuführen.
Eine individuelle Formel in Excel beginnt immer mit einem „=“-Zeichen.
Wir haben in Excel die 4 Grundrechenarten
 + Addition
 - Subtraktion
 * Multiplikation
 / Division
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Schauen wir uns zum Verdeutlichen eine kleine Formeln in Excel an, in der alle
Grundrechenarten vorkommen.

Bedenken Sie bitte, dass Punkt vor Strich geht und wir durch die Klammern Excel anweisen
müssen, was gebündelt ausrechnet werden muss. Nachdem Sie das „=“-Zeichen eingegeben
haben, können Sie sofort die entsprechende Zelle anklicken, mit der Sie rechen möchten.
Der große Vorteil mit der Zelle A2 und nicht mit dem festen Wert 120 zu rechnen liegt darin,
dass sich ja der Wert in der Zelle A2 ändern kann. Wenn wir feste mit dem Wert 120 rechnen
(also dieser Formel: =(120-B2+C2)*D2/5) wird der neu eingegebene Wert bei Anpassungen in
dieser Zelle nicht berücksichtigt.

h)Erste Funktionen nutzen
Schauen wir uns als letztes in diesem Basiskurs in Excel an, wie wir erste Funktionen in Excel
nutzen können.
Erstellen Sie dafür die unten skizierte Tabelle und markieren wie abgebildet die Zelle B5:C5.

Anschließend können Sie mit dem Summenzeichen, welches Sie ganz hinten im StartMenüband finden, sehr schnell die Summe der Werte berechnen, die sich über den
markierten Bereich befindet.

Etwas schwieriger wird es jetzt schon bei der Mittelwertberechnung der Zellen B5 und C5.
Den Mittelwert können wir leicht über den kleinen Pfeil hinter dem Summenzeichen
erreichen. Nun könnte man denken, markieren wir diesmal die Zellen B5:C5 und wählen
dann den Mittelwert.
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Das Problem ist jetzt aber, dass die Summe in den Zellen B5 und C5 mit für den Mittelwert
berücksichtigt werden und damit das Ergebnis verfälschen.
Die Lösung wäre in diesem Fall, dass wir den Zellbereich B2:B4 markieren und dann die
Mittelwertfunktion auswählen.

Excel schreibt nun den Mittelwert in die ersten freien Zellen unter den markierten Bereich.
Also in die Zellen B6 und C6.
Ändern wir unsere Tabelle etwas ab. Da wir laufend neue Positionen ergänzen möchten,
legen wir die Summe und den Mittelwert von Einnahmen und Ausgaben in die Spalten E und
F. Die Tabelle könnte jetzt ungefähr so aussehen:

Um nun in der Zelle E2 die Gesamtsumme der Einnahmen zu berechnen, klicken Sie in diese
Zelle und drücken das Summensymbol wie oben beschrieben.
Excel bietet nun automatisch an, den Zellbereich B2:D2 aufzusummieren. Da dieser Bereich
ja nicht richtig ist, müssen wir in diesem Fall den richtigen Bereich nachmarkieren, indem wir
jetzt auf die Zelle B2 klicken und mit gedrückter linker Maustaste bis B4 ziehen.

11

Basiswissen Excel | © ExcelGenie.de
Um nun die ersten 999 Datensätze mit einzubeziehen, löschen Sie die 4 von B4 und
erweitern auf B1000. Um beliebig viele Werte für die Summe zu berücksichtigen, können Sie
auch auf den Spaltenkopf B klicken.

Versuchen Sie auf die gleiche Weise die Summe der Ausgaben und den Mittelwert der Einund Ausgaben zu berechnen.

i) Daten in Excel sortieren
Erstellen Sie sich diese kleine Tabelle, um die Sortierfunktion kennen zu lernen:

Wählen Sie anschließend aus dem Register Daten die Funktion „Sortieren“.

In dem Fenster, das sich jetzt öffnet, können Sie festlegen nach welchen Attribut(en) in
welcher Reihenfolge Sie sortieren möchten. Außerdem können Sie festlegen, ob die Liste
Überschriften enthält, welche dann ja beim Sortieren in der Regel nicht mit berücksichtigt
werden sollen.

Mit diesen Einstellungen können Sie z.B. Orte absteigend sortieren.
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j) Daten filtern
Um den Filter kennen zu lernen, erweitern wir unsere Tabelle um einen weiteren Datensatz:

An dieser Stelle möchten wir nun alle Personen aus Kempten in dieser Liste ausfiltern.
Markieren Sie zuerst die Zelle A1.
Klicken Sie dann im Register Daten auf das Filter Symbol.

Klicken Sie anschließend auf den kleinen Pfeil hinter Ort und klicken Sie einmal auf das
Kästchen vor „Alle auswählen“. Anschließend klicken Sie auf das Kästchen vor Kempten, um
nur Personen aus Kempten auszuwählen.
Auswahl der Filteroptionen für das
Attribut Ort.

Alle Inhalte dieses Attributes
anwählen bzw. abwählen.

Auswahl der Datensätze, in denen
der Ort Kempten ist.

Diese Filterfunktion des sogenannten Autofilters könnte man jetzt noch verfeinern, indem
man z.B. auf den Pfeil hinter „Name“ klickt und alle Ingos ausfiltert. Da es allerdings eh nur
einen Ingo in der Tabelle gibt, ist dies natürlich nur begrenzt sinnvoll.
Um den Filter wieder zu entfernen, klicken Sie erneut auf das Filtersymbol.
Im Excel Aufbaukurs werden wir dann die Filterfunktionen vertiefen und die
Spezialfilterfunktionen kennen lernen.
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k) Zellen einfrieren (fixieren)
Wenn unsere Tabelle aus i) weiter anwächst und wir nach unten scrollen müssen, wird
unsere Überschriftenzeile mit nach unten gescrollt. Gerade wenn ich mehrere Attribute
nutze, ist es dann schnell schwer, den Überblick zu behalten, welcher Inhalt in welchen
Zellen steht.
An dieser Stelle bietet es sich für den Benutzer an die Zeile(n) mit den Überschriften
einzufrieren. Wenn Sie in einer Zelle noch in der Bearbeitungsansicht sind, können Sie die
Bearbeitung mit dem Drücken der Enter-Taste oder ESC-Taste beenden.
Um jetzt nur die obere Zeile einzufrieren, klicken Sie in dem Menüband auf „Ansicht“ und
wählen Fenster einfrieren  Oberste Zeile einfrieren.

Möchten wir an dieser Stelle die erste Spalte einfrieren, wählen Sie Fenster fixieren  Erste
Spalte einfrieren.
In manchen Fällen macht es auch Sinn, dass gleichzeitig die erste Spalte und Zeile
eingefroren werden. Klicken Sie hierzu auf die Zelle B2 und wählen unter Ansicht Fenster
einfrieren  Fenster einfrieren.
Egal ob Sie jetzt nach rechts oder unten scrollen bleibt jetzt immer die erste Zeile und erste
Spalte für den Benutzer eingeblendet.

Um das Einfrieren von Fenstern wieder zu entfernen, wählen wir unter Ansicht Fenster
einfrieren  Fixierung aufheben.
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l) Wiederholungszeilen und –spalten konfigurieren
Wenn wir eine Liste mit vielen Datensätzen über mehrere Seiten in Excel erstellen, werden
standardmäßig die Überschriften nur auf der ersten Seite angezeigt. Möchten wir die
Überschriften beim Drucken auf jeder Seite oben angezeigt bekommen, müssen wir mit
Wiederholungszeilen arbeiten. Wenn Sie eine einfache Tabelle in Excel mit mehreren
Datensätzen erstellen, so dass Datensätze auf der zweiten Seite erscheinen und auf Datei 
Drucken gehen werden auf Seite 2 direkt die Datensätze und nicht die Überschriften oben
angezeigt. Um dies zu korrigieren, klicken Sie im Menü Band auf Seitenlayout 
Druckansicht.

Es öffnet sich nun dieses Fenster, in dem wir die Wiederholungszeile(n) bzw. spalte(n)
definieren können. In unserem Beispiel möchten wir nun die erste Zeile als
Wiederholungszeile einrichten.
Klicken Sie hierzu auf das Symbol hinter Wiederholungszeile oben.
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Dann klicken Sie auf den Zeilenkopf der 1. Zeile und erneut auf das Symbol hinter dem
Textfeld.

Anschließend können Sie das Fenster mit „OK“ bestätigen.

Wenn Sie erneut in der Druckansicht schauen, sollten Sie auf Seite 2 sehen, dass jetzt auch
hier die Überschriften angezeigt werden.

m) Diagramme erstellen und anpassen
Erstellen wir uns eine einfache Tabelle in Excel, um uns die Diagrammfunktion in Excel
etwas näher anzuschauen.
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Wie sie in dem Screenshot oben erkennen, müssen Sie den Zellbereich A2:B4 markieren
und im Register „Einfügen“ im Bereich Diagramm ein passendes Diagramm wählen. Wir
entscheiden uns hier für Kreis  2DKreis (erstes Symbol).

Um das Diagramm auf dem Tabellenblatt zu verschieben, klicken Sie mit der linken
Maustaste an eine weiße Stelle am Rand des Diagrammbereich, halten die linke Maustaste
gedrückt und verschieben es an die gewünschte Stelle.
Wollen wir nun noch etwas Feintuning an unseren Tabellen vornehmen:
Fangen wir mit den Farben an. Klicken Sie 2-mal nacheinander auf den grünen Bereich des
Kreisdiagramms. Nun sollte nur noch der grüne Bereich markiert sein. Anschließend klicken
Sie mit einem Doppelklick auf diesen grünen Bereich.

In dem Fenster „Datenpunkt Formatieren“ können Sie nun unter dem Menüpunkt Füllung
z.B. eine einfarbige Füllung wählen und im unterem Bereich, durch einen Klick auf den
Farbeimer eine Farbe definieren.
Als nächstes kümmern wir uns um einen Diagrammtitel, welcher über dem Diagramm
erscheinen soll. Klicken Sie hierzu bei Diagrammtools auf Layout.
Jetzt wählen Sie unter Diagrammtitel  „Über Diagramm“ aus und Sie erhalten ein
Eingabefeld über dem Diagramm, indem Sie einen passenden Titel definieren können.
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