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 Ich kann…  
1 … die verschiedenen Elemente der Benutzeroberfläche richtig benennen. 

Menüband, Register Schnellzugriffsleiste, Titelleiste, Anzeigeoptionen im Me-
nüband, Fenster minimieren, Fenster maximieren, Fenster schliessen, Menü-
band ausblenden, Menüband einblenden, Bildlaufleiste, Zoom, Gruppe, Bear-
beitungsfenster, Tabellenblatt, Ansichtsschaltflächen, Zeile, Spalte, Zella-
dresse,  

 

2 … Texte in Zellen eingeben und korrigieren 
 Texte stehen immer linksbündig  

3 … Zahlen in Zellen eingeben und korrigieren 
 Zahlen stehen immer rechtsbündig, mit ihnen kann man rechnen  

4 … mit der AutoFüll-Funktion den Zellinhalte kopieren 
 Anfasser unten rechts in der Zelle nach unten, oben rechts oder links ziehen  

5 … mit der AutoFüll-Funktion eigene Listen erstellen 
Zwei Zellen mit einem bestimmten Abstand markieren «diesen Abstand» wei-
ter kopieren 
Benutzerdefinierte Listen erstellen  

 

6 … auf drei verschiedene Arten Summen bilden 
 = (A1+A3) oder =summe(A1:A3) oder =13+18  

7 … die Grundrechnungsarten in einer Tabellenkalkulation anwenden 
Eine Einfache Berechnung erstellen Bsp: Kassabuch oder Notentabelle  

8 … die Formel SUMME (A1:B6) erklären 
 Alle Zahlen im Breich A1 bis B6 (also 12 Zellen werden addiert)  

9 … die Summe nicht zusammenhängender Zellwerte berechnen 
 = summe(A1; A3; A5) hier werden 3 Zellen addiert  

10 … die Summenformel in andere Zellen kopieren / verschieben und verändern 
 

11 … den Umgang mit dem relativen und dem absoluten Bezug verstehen und anwenden. 
… mit diesem Instrument Zellbezüge in Formeln fixieren und damit Formeln kopierbar 

machen. 
 A1, A$1(Zeile absolut), $A1 (Spalte absolut) , $A$1 (Zeile und Spalte absolut) 

 

12 … die gebräuchlichsten Berechnungsmöglichkeiten/Funktionen von Excel richtig an-
wenden 

 Summe, Produkt, Mittelwert, Maximum, Minimum, Anzahl, Wurzel, Pi, Abso-
lutwert, Runden 

 

13 … Daten in einer Datenbank erfassen, strukturieren und suchen 
Listendarstellung, Maskendarstellung, Filter anwenden, sortieren  

14 … die Grundelemente einer Datenbank richtig benennen  
 Feldbezeichnung, Liste, Datensatz, Maske  

15 … Daten in einer Datenbank suchen und automatisiert auswerten. 
 Bedingte Formatierung  

16 … Daten in einer Datenbank automatisiert suchen und auswerten. 
 Funktion … wenn…dann…sonst  

17 … Daten auswählen und grafisch auswerten.  
 3 verschiedene Diagrammarten, eigenes Diagramm erstellen  

18 … Daten in Zellen, Arbeitsblättern und einer ganzen Arbeitsmappe schützen 
 Zellenschutz, Blattschutz, Mappenschutz  

 
 


