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Vorwort  

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

mit diesem Lernmaterial für den Europäischen Computer Führerschein (ECDL) haben Sie eine gute 

Wahl getroffen! Die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) bestätigt mit der Approbation, 

dass dieses Lernmaterial den Qualitätskriterien der ECDL-Initiative entspricht. 

Der ECDL ist das weltweit führende Zertifikat für Kompetenz im IT-Anwendungsbereich. Der ECDL 

wird in 150 Ländern in 41 Sprachen umgesetzt, aktuell nehmen mehr als 14 Millionen Menschen 

am Programm teil. In Österreich wird der ECDL von der OCG koordiniert und organisiert. 

Durch die ECDL-Initiative wurde ein international einheitliches Niveau für Computer-Kenntnisse 

festgelegt. Ein effizienter und sicherer Einsatz der Programme erfordert fundierte praxisrelevante 

Anwendungskenntnisse. Genau diese Kenntnisse sind daher eine wesentliche Voraussetzung für 

beruflichen Erfolg am Arbeitsmarkt, für Erfolg in der Schule oder beim Studium. 

Ein ECDL-Zertifikat ist der international anerkannte Nachweis für Ihre Kenntnisse!  

Durch die flexible modulare Struktur des Zertifizierungsprogramms können Sie wählen, für welche 

Anwendungsbereiche Sie ein ECDL-Zertifikat erlangen möchten. Informieren Sie sich auf unserer 

Website www.ecdl.at über den ECDL, oder rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne! 

Viel Freude beim Lernen und viel Erfolg bei der ECDL-Prüfung wünscht Ihnen 

 

Dr. Ronald Bieber 

Generalsekretär 

 

 

Wollzeile 1 | 1010 Wien 
Tel +43 1 512 02 35 - 0 
E-Mail info@ocg.at 
URL www.ocg.at | www.ecdl.at | blog.ocg.at  
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Verwendung der Lernunterlage 

Empfohlene Vorkenntnisse 

Vorkenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit MS Word das Erlernen der Inhalte dieser Lernunter-

lage von Voraussetzung. 

Aufbau und Gestaltung der Lernunterlage 

Um Ihnen die Orientierung und Handhabung der Lernunterlage zu erleichtern, folgen alle Kapitel 

einem einheitlichen Aufbau: 

 Kapiteleinleitung 

Überblick über das Kapitelthema, die angestrebten Handlungskompetenzen und Lern-

ziele 

 In Unterthemen/Unterkapitel gegliederte Stoffpräsentation 

Passend dazu: Kapiteltrainingsdatei (über Download verfügbar) – Dargestelltes und Er-

läutertes kann auf Wunsch und nach Bedarf sofort erprobt werden. 

 „Das Wichtigste in Kürze“ 

Zusammenfassung der wichtigsten Kapitelinhalte 

 Lernkontrolle 

Fragebogen zur Wiederholung und Festigung von Kapitelinhalten 

 Anwendungsbeispiel  

(Aufgabenstellung, Übungs- und Lösungsdatei über Download verfügbar) 

Unterstützende Materialien – Beispieldateien: 

Die Beispieldateien stehen Ihnen über folgenden Link zur Verfügung (Groß- und Kleinschreibung 

beachten):  

http://buchdateien.bitmedia.cc/ECDL_Wordpro2016_Beispieldateien.zip 

 

Hinter dem Downloadlink verbirgt sich ein zip-Ordner, dessen Ordnerstruktur der Buchstruktur ent-

spricht. Der Download-Ordner enthält demnach für jedes Kapitel einen eignen Unterordner. In den 

Unterordnern befinden sich jeweils 

 Eine Kapiteltrainingsdatei 

Jene Datei, anhand derer die einzelnen Programmbedienungsschritte erklärt werden (Da-

tei ist oft als Screenshot abgebildet), steht Ihnen als persönliche Trainingsdatei zur Verfü-

gung. Was gezeigt wird, kann von Ihnen, ohne die Datei nachstellen oder deren Inhalte 

eingeben zu müssen, schnell und leicht selbst ausprobiert werden. 

 Ein Anwendungsbeispiel bestehend aus  

Aufgabenstellung- 

Übungs- und  

Lösungsdatei. 

1  DEMO
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Typografische Gestaltungsmittel:  

 Befehle, Schaltfläche, Menüs, Register etc.  

sind mit Hilfe von einfachen Hochkommas hervorgehoben und fett formatiert.  

z.B. Menü 'Datei', Befehl 'Speichern unter…' 

 Programmspezifische Bezeichnungen und Benennungen  

sind mit typografischen Anführungszeichen gekennzeichnet. Z.B. Sprachauswahl - Spra-

che „Deutsch Deutschland“; Druckdialogfenster - Bereich „Druckauswahl:“ 

 

Symbole & Icons:  

Über Symbole werden spezielle Inhalte für Sie optisch hervorgehoben: 

2  

Das !-Symbol hebt wichtige Schlussfolgerungen, Fachbegriffe, Basisinformationen 

etc. hervor.  

3  
Nützliche Tipps sind mit dem Tipp-Symbol markiert. 

4  

Fragen zum Verständnis und zur Lernzielkontrolle sind mit dem ?-Symbol verse-

hen. 

5  

Das Häkchen-Symbol kennzeichnet die Zusammenfassung am Ende eines Kapi-

tels. 

6  

Durch das Maus-Symbol sind Lerninhalte gekennzeichnet, zu denen es eine pas-

sende e-Learning Sequenz von bit media e-solutions GmbH gibt. 

7  

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Passagen sind nicht Inhalte des ECDL-Ad-

vanced Syllabus. Jedoch wurden sie zum besseren Verständnis mit ins Werk auf-

genommen. Dies gilt auch für einige Lernkontrollfragen oder Anweisungen in den 

Übungsbeispielen. Um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, wurde in diesen Fäl-

len auf eine Kennzeichnung verzichtet.  

Anhang: 

 Glossar 

Sammlung wichtiger Fachbegriffe (inklusive Begriffsbeschreibung) 

 Lösungsteil 

Lösungen zu den Lernkontrollfragen 

 Stichwortverzeichnis 

Aus dem Text gefilterte Schlüsselbegriffe – zusätzliche Orientierungshilfe. 

 Referenzliste 

Hier erfahren Sie, wo Sie die einzelnen Syllabuspunkte im Inhalt finden können. 

8  

 

Möchten Sie Ihre IT-Kenntnisse auf multimedialem Weg vertiefen, über Programmsimulationen und 

interaktive Übungen Ihr Wissen trainieren? Unsere e-Learning Produktpalette bietet Lernpro-

gramme zu unzähligen IT-, aber auch Sprach- und Wirtschaftsthemen.  

Für nähere Informationen senden Sie bitte ein E-Mail an office@bitmedia.at oder besuchen Sie uns 

im Internet unter http://www.bitmedia.at 

 

  

DEMO
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Disclaimer 

 

Das ECDL-Logo ist ein eingetragenes Markenzeichen der ECDL-Foundation. bit media e-solutions 

GmbH ist ein von der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG) unabhängiges Unternehmen 

und insbesondere nicht gesellschaftsrechtlich mit dieser verbunden. Dieses Produkt kann genutzt 

werden, um KandidatInnen bei der Vorbereitung auf die ECDL-Prüfung zu unterstützen. Weder die 

OCG noch bit media e-solutions GmbH gewährleisten, dass durch die Verwendung dieses Produkts 

das Bestehen der jeweiligen Prüfung sichergestellt wird. Die Verwendung des von der OCG geneh-

migten Lernmaterial-Logos auf diesem Produkt bedeutet, dass es unabhängig geprüft und seine 

Übereinstimmung mit den folgenden Vorgaben bestätigt worden ist: 

Das Produkt enthält in einem zumindest zufriedenstellenden Maß das gesamte Lernmaterial in Hin-

blick auf das Produkt ECDL Textverarbeitung Advanced, Syllabus-Version 2.0. Das Lernmaterial 

wurde nicht auf technische Richtigkeit überprüft und es wird nicht gewährleistet, dass der Endver-

braucher die dazugehörigen ECDL-Prüfungen besteht. Alle in diesem Produkt enthaltenen Einstu-

fungstests und/oder leistungsbezogenen Übungen beziehen sich einzig und allein auf dieses Pro-

dukt und sind oder implizieren keine Zertifizierung durch die OCG für die ECDL-Prüfungen. 
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    Tabellen 

Tabellen 
Dieses Kapitel behandelt spezielle Aufgaben rund um die Tabelle. Hier 

wird das effiziente Gestalten von Tabellen mit Vorlagen und 

verschiedenen manuellen Einstellungen behandelt. Diese reichen 

vom Tabellenlayout, über die gezielte Datendarstellung bis hin zu 

praktischen Optionen für den Ausdruck. 

Nach Bearbeiten dieses Kapitels können Sie 

 Tabellen mit Formatvorlagen formatieren, 

 Zellen in einer Tabelle verbinden und teilen, 

 die Zellausrichtung und Textrichtung anpassen, 

 Zellenbegrenzungen einstellen, 

 Überschriftenzeilen wiederholen, 

 die Daten der Tabelle sortieren, 

 Tabellen in Text umwandeln, 

 einen Text in eine Tabelle umwandeln, 

 in einer Tabelle eine Summe berechnen lassen. 

Mit Tabellen wird man als Leser tagtäglich konfrontiert. Egal, ob in Zeitungen oder Magazi-

nen, im Fernsehen oder im Internet – mit Hilfe von Tabellen werden Daten übersichtlich und 

geordnet dargestellt und können so vom Leser schnell erfasst werden. Die Bandbreite der 

Gestaltungsmöglichkeiten ist gerade bei den Tabellen sehr groß. Word hilft Ihnen mit vielen 

verschiedenen Funktionen, Ihre Tabellen schnell, problemlos und ansprechend zu gestalten. 

4.1 Ausrichtung in Tabellen 

Die Formatierung von Text in einer Tabelle beschränkt sich nicht nur auf die Zeichen- und 

Absatzformate. Text kann in Zellen auch vertikal ausgerichtet werden. Zusammen mit der 

horizontalen Ausrichtung ergibt das neun verschiedene Möglichkeiten. 

Im Register 'Layout' der 'Tabellentools' findet man rechts außen die Befehlsgruppe  

'Ausrichtung' mit neun Befehls-Schaltflächen zum Ausrichten von Text innerhalb einer Zelle. 

 
Ausrichtung von Text innerhalb der Zelle 

4 
 

Zunächst markiert man jene 

Zellen, in denen man Text 

ausrichten möchte. 

Danach klickt man auf jene 

Schaltfläche, die die ge-

wünschte Ausrichtung bewirkt. DEMO
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Das Aussehen der Schaltflächen zeigt dem Benutzer ganz genau, wie der Text in der Zelle 

ausgerichtet wird, wenn man darauf klickt. Die QuickInfo gibt eine kurze Beschreibung, z.B. 

'Mitte links ausrichten'.  

4.2 Zellen verbinden und teilen 

Einzelne Zellen können auch miteinander verbunden werden. Diese Funktion wird häufig für 

Überschriftenzellen eingesetzt. 

So verbindet man Zellen miteinander: 

1. Man markiert jene Zellen, die man miteinander verbinden möchte. 

2. Danach klickt man in der Gruppe 'Zusammenführen' des Registers 'Layout' der  

'Tabellentools' auf die Schaltfläche 'Zellen verbinden'.  

 

Zellen miteinander verbinden 

So wie man Zellen einer Tabelle miteinander verbinden kann, kann man sie auch wieder tei-

len. Man hat dann die Möglichkeit, die Anzahl der Spalten bzw. Zeilen anzugeben. 

So teilt man Zellen: 

1. Man markiert jene Zelle, die man teilen möchte. 

2. Danach klickt man auf den Befehl 'Zellen teilen' in der Gruppe 'Zusammenführen'.  

3. Im Dialogfenster 'Zellen teilen' gibt man an, in wie viele Zeilen bzw. Spalten man die 

markierte Zelle teilen möchte. 

 
Dialogfenster 'Zellen teilen' 

4.3 Textrichtung 

Zur Änderung der Textrichtung genügt ein Klick auf die gleichnamige Schaltfläche und der 

Text der markierten Zelle wird vertikal ausgerichtet. 

 

1 

2 

3 DEMO
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 Textrichtung ändern   Vertikal ausgerichteter Text 

Viele Befehle für das Arbeiten mit Tabellen finden Sie auch im Kontextmenü.  

 

4.4 Zellenbegrenzungen 

1. Um den Abstand des Zelleninhalts zum Zellenrand zu verändern, klickt man auf die 

Schaltfläche 'Zellenbegrenzungen'. 

 
Zellbegrenzung einstellen 

2. Im Dialogfenster 'Tabellenoptionen' kann man nun beliebige Werte definieren. 

  
Dialogfenster 'Tabellenoptionen' 

4.5 Überschriftenzeilen wiederholen 

Bei großen Tabellen, die über den Bereich einer Seite gehen, ist es oft notwendig, die Über-

schrift und eventuell weitere Tabellenzeilen auf den folgenden Seiten zu wiederholen, damit 

die Inhalte der einzelnen Spalten klar zuzuordnen sind. 

So lässt man Überschriftenzeilen wiederholen: 

1. Wählen Sie die Überschriftenzeile und eventuell weitere Zeilen der Tabelle aus.  

2. Klicken Sie auf das Register 'Layout' der 'Tabellentools' auf der Registerkarte  

'Layout' in der Gruppe 'Daten' auf die Schaltfläche 'Überschriften wiederholen'. 

1 

2 
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Überschriftenzeile wiederholen 

4.6 Seitenumbruch innerhalb der Tabelle definieren 

Bei längeren Listen können Sie selbst bestimmen, wo der Seitenumbruch von Word ge-

macht werden darf und wo Sie ihn nicht zulassen möchten. 

So fügen Sei einen Seitenumbruch innerhalb einer Tabelle ein: 

1. Positionieren Sie den Cursor in jene Zeile, die bereits auf der nächsten Seite er-

scheinen soll. 

2. Klicken Sie im Register 'Layout auf die Schaltfläche 'Umbrüche' und wählen Sie den 

Eintrag 'Seite'.  

Um einen Seitenumbruch zu erstellen, können Sie auch die Tastenkombination 

'STRG'+'Enter' verwenden.  

 

Sie haben auch die Möglichkeit zu verhindern, dass die Seite bei einem längeren Text 

innerhalb einer Zelle umgebrochen und damit der Text innerhalb einer Zelle 

zusammenzuhalten wird. 

Dazu gehen Sie folgendermaßen vor: 

1. Klicken Sie in die Tabelle. 

2. Klicken Sie im Register 'Layout' der 'Tabellentools' auf die Schaltfläche 'Eigenschaf-

ten'. 

 

Tabelleneigenschaften anzeigen 

Zum Aufrufen der Tabelleneigenschaften können Sie auch den Kontextmenüeintrag  

'Eigenschaften' verwenden.  

 
3. Im Dialogfenster Tabelleneigenschaften deaktivieren Sie das Kontrollkästchen  

'Zeilenwechsel auf Seiten zulassen'. 

  

2 

2 
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Textumbruch verhindern 

4.7 Tabellenformatvorlagen und Optionen 

Wenn man einmal keine Zeit für die schöne Gestaltung der Tabellen in seinem Dokument 

hat bzw. wenn man sichergehen will, dass alle Tabellen in einem Dokument in derselben Art 

und Weise formatiert werden, verwendet man die Word-Tabellenformatvorlagen. 

So formatiert man eine Tabelle mit Hilfe einer Formatvorlage: 

1. Man setzt die Einfügemarke irgendwo in die zu formatierende Tabelle. 

2. Nun wechselt man auf das Register 'Entwurf' der 'Tabellentools'.  

3. Mit Klick auf den Listenpfeil der Gruppe 'Tabellenformatvorlagen' öffnet man den 

Katalog der Grafikformate. 

  
Register 'Entwurf' der 'Tabellentools' 

4. Wenn Sie die Maus über die einzelnen Formatvorlagen bewegen, kann man das  

jeweilige Format bereits an der Tabelle sehen. Mit einem Klick auf ein Format wird 

dieses auf die Tabelle übertragen. 

  
Verschiedene Tabellenformatvorlagen 

5. In der Gruppe 'Tabellenformatoptionen' legt man z.B. fest, ob die Tabelle eine  

Überschriftenzeile und/oder eine erste Spalte besitzt. Das Aussehen der Tabelle 

wird dementsprechend angepasst. 

3 

3 

4 DEMO
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Überschriftenzeile definieren 

Durch das Übertragen einer Tabellenformatvorlage auf die Tabelle kann es passieren, dass 

bereits vergebene Formate, wie z.B. die Ausrichtung innerhalb der Zellen, überschrieben wer-

den. Will man das nicht, muss man diese Formate erneut vergeben.  

 

4.8 Tabelle sortieren 

Es ist auch möglich, den Inhalt einer Tabelle nach bestimmten Kriterien sortieren zu lassen. 

So sortiert man den Inhalt einer Tabelle: 

1. Man positioniert wieder die Einfügemarke in jene Tabelle, die sortiert werden soll. 

2. Danach klickt man im Register 'Layout' der Gruppe 'Daten' auf den Befehl  

'Sortieren'.  

 

Tabelle sortieren 

3. Im Dialogfenster 'Sortieren' legt man in der linken unteren Ecke des Fensters fest, 

ob die Tabelle eine Überschrift enthält, indem man auf die entsprechende Options-

schaltfläche klickt. 

 

Einstellungen für die Sortierung 

4. Unter 'Sortieren nach' öffnet man die Drop-down-Liste und legt nun fest, welche 

Spalte der Tabelle als erstes Sortierkriterium herangezogen werden soll. 

5. Aus der Drop-down-Liste 'Typ' wählt man den Datentyp der zuvor gewählten Spalte – 

meist erkennt Word den Dateityp von selbst. 

6. Zuletzt legt man fest, ob von 'A bis Z', also aufsteigend, oder von 'Z bis A', also ab-

steigend, sortiert werden soll. 

5 

2 

3 

4 

5 

6 
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7. Um nach einer weiteren Spalte zu sortieren, wählt man im Feld 'Dann nach' die 

zweite Spalte aus. 

4.9 Tabelle in Text umwandeln 

Text innerhalb einer Tabelle kann ganz einfach als „normalen“ Text umgewandelt werden. 

Dazu gehen Sie wie folgt vor: 

1. Positionieren Sie die Einfügemarke in die Tabelle. 

2. Wechseln Sie ins Register 'Layout' der 'Tabellentools'. 

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'In Text konvertieren'.  

4. Im Dialogfenster 'Tabelle in Text umwandeln' legt man durch Klick auf die Options-

schaltfläche fest, welche Trennzeichen als Trennung zwischen den Spaltentexten 

verwendet werden sollen. 

 

Tabelle in Text konvertieren 

4.10 Text in Tabelle umwandeln 

So wie man eine Tabelle in Text umwandeln kann, geht es auch umgekehrt. 

Text, der mit Hilfe von Tabulatoren oder anderen Trennzeichen wie z.B. Absatzmarken oder 

Semikolons gegliedert wurde, kann einfach in eine Tabelle umgewandelt werden. 

So geht man vor, um Text in eine Tabelle umzuwandeln: 

1. Zunächst markiert man jenen Textbereich, den man in eine Tabelle umwandeln 

möchte. 

2. Danach klickt man auf das Register 'Einfügen' und öffnet hier die Drop-down-Liste 

der Schaltfläche 'Tabelle'.  

3. Klicken Sie auf den Eintrag 'Text in Tabelle umwandeln…', um das Dialogfenster für 

das Umwandeln zu öffnen. 

3 

4 
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Text in Tabelle umwandeln 

4. Im Dialogfenster 'Text in Tabellen umwandeln' aktivieren Sie zunächst eine Option, 

z.B. 'Tabstopps', im Bereich 'Text trennen bei'.  

5. Aufgrund des gewählten Trennzeichens errechnet Word die Spalten- und Zeilenanz-

ahl automatisch. Gegebenenfalls können Sie hier auch selbst Werte festlegen. 

 

Einstellungen für die Umwandlung tätigen 

6. Nachdem Sie Ihre Angaben bestätigt haben, erscheint der Text nun in eine Tabelle. 

 
Sie können die ursprüngliche Darstellung wiederherstellen, indem Sie auf die Schaltfläche 

'Rückgängig' in der 'Symbolleiste für den Schnellzugriff' klicken. 
 

  

2 

1 

3 

4 
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4.11 Tabelle positionieren 

Nachdem man eine Tabellenstruktur in das Dokument eingefügt hat, wird dieser Tabelle die 

ganze Breite des Dokuments zur Verfügung gestellt und die Spalten werden je nach Anzahl 

gleichmäßig aufgeteilt. 

Es ist jedoch auch möglich, kleine Tabellen, die nicht so viel Platz benötigen, in den Text ein-

zubinden. In diesem Falle umfließt der Text die Tabelle. 

So geht man beim Positionieren einer Tabelle im Text vor: 

1. Die Einfügemarke steht wieder in der Tabelle, die positioniert werden soll. 

2. Danach öffnet man das Dialogfenster 'Tabelleneigenschaften' durch Klick auf den 

Befehl 'Eigenschaften' der Gruppe 'Tabelle'.  

3. Unter 'Textumbruch' des Registers 'Tabelle' klickt man nun auf den Befehl  

'Umgebend'.  

4. Damit wird die Befehls-Schaltfläche 'Positionierung' aktiv und ein Klick darauf öffnet 

das Dialogfenster 'Tabellenposition'. 

5. Hier kann man dann festlegen, wo die Tabelle in Bezug auf den Text stehen soll – 

am linken Rand oder am rechten Rand etc. 

6. Sobald Sie die Einstellungen bestätigt haben, werden sie auf die Tabelle  

übertragen. Die Tabelle wird in den umfließenden Text eingebettet. 

 
Tabelle positionieren 

Eine Tabelle kann auch mit Hilfe des Tabellenziehpunktes links oben einfach mit gedrückter 

linker Maustaste an die entsprechende Stelle im Text gezogen werden. 

4.12 Formel zur Summenberechnung 

Wenn Sie in einer Word-Tabelle einen Zahlenbereich berechnen möchten, so haben Sie die 

Möglichkeit, aus verschiedenen vorgegebenen Funktionen zu wählen. Am häufigsten wird 

man in der Praxis die Summenfunktion benötigen. 

So berechnen Sie die Summe in einer Tabelle: 

1. Markieren Sie die Zelle in der Tabelle, die die Summe enthalten soll. 

2. Danach öffnen Sie das Dialogfenster 'Formel' durch einen Klick auf die Schaltfläche 

'Formel' der Gruppe 'Daten' im Register 'Layout' der 'Tabellentools'. 

3. Im Feld 'Formel:' des Dialogfensters steht bereits standardmäßig =SUM(ABOVE). 

2 

3 

5 

4 

DEMO



  

- 52 -   

Tabellen     

 

Formel einfügen/Dialogfenster 'Formel' 

4. Im Bereich 'Zahlenformat:' können Sie dem Ergebnis ein Darstellungsformat zuzu-

weisen. So können Sie das Ergebnis z.B. mit einem Währungszeichen und Kom-

mastellen oder aber auch in Prozenten darstellen lassen. 

5. Mit einem Klick auf die Schaltfläche 'OK' werden die Einstellungen übernommen. 

Wenn Sie die Ausgangszahlen einer Berechnung im Nachhinein ändern, wird das Ergebnis 

nicht automatisch mitverändert. Sie müssen das Ergebnis erst manuell aktualisieren, indem 

Sie das Ergebnis markieren und dann aus dem Kontextmenü der Berechnung den Eintrag 

'Felder aktualisieren' wählen oder die [F9]- Taste drücken. 
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4.13  Lernkontrolle – Fragen und Aufgaben  

Frage 1 

Welche Aussagen zur Bearbeitung einer Tabelle treffen zu? 

(A)  Die Tabelle kann ausschließlich über das Register 'Start' bearbeitet werden. 

(B) Für die Änderung der Textrichtung in Zellen steht das Register 'Layout' der  

'Tabellentools' zur Verfügung. 

(C) Zum Bearbeiten der Tabelle werden die 'Tabellentools' mit zwei zusätzlichen  Re-

gistern im 'Menüband' eingeblendet. 

Frage 2 

Bringen Sie die Schritte zum Konvertieren einer Tabelle in Text in die richtige Reihen-

folge. 

_ Man wählt das gewünschte Texttrennzeichen, z.B. Tabstopps, aus.  

_ Man bestätigt mit der Schaltfläche  

_ Man markiert die Tabelle, die umgewandelt werden soll. 

Frage 3 

Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf Formeln in Tabellen ist richtig? 

(A) Formeln können nur in einer Tabelle in Excel eingegeben werden. 

(B) In Word kann nur die Summenfunktion verwendet werden. 

(C) Eine Summe kann nur über Spalten, nicht über Zeilen berechnet werden. 

(D) Die Summenfunktion in Word heißt =SUM() 
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4.14 Das Wichtigste in Kürze  

 Tabellen können mit Hilfe von Formatvorlagen schnell einheitlich formatiert 

werden. 

 Zellen in einer Tabelle können bei Bedarf miteinander verbunden oder auch 

wieder geteilt werden. 

 Es kann zwischen neun verschiedenen Zellausrichtungen gewählt werden und 

die Textrichtung kann von der Standardeinstellung horizontal auch auf vertikal 

geändert werden. 

 Sie können unterschiedliche Zellenbegrenzungen einstellen. 

 Bei längeren Tabellen können Überschriftenzeilen wiederholt werden. 

 Die Daten der Tabelle können nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. 

 Tabellen können in Text umgewandelt werden. 

 Text, der mit bestimmten Trennzeichen versehen ist, kann in eine Tabelle um-

gewandelt werden. 

 Mit dem Befehl 'Formel' kann in einer Tabelle die Summe über einen Zahlen-

bereich berechnet werden. 

 

4.15 Anwendungsbeispiel  

Es gibt ein auf die Inhalte dieses Kapitels abgestimmtes Anwendungsbeispiel beste-

hend aus Aufgabenstellung, Übungs- und Lösungsdatei. 

Alle Dateien zum Anwendungsbeispiel finden Sie im Kapitelordner Ihres Beispieldateien-

Pakets. 
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