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Windows-Explorer 
 
Der Windows Explorer (nicht zu verwechseln mit dem Internet Explorer) dient zur 
Verwaltung von Dateien und Ordner: Ordner (Verzeichnisse) können erstellt, 
Dateien und Ordner kopiert, umbenannt, gelöscht, verschoben werden. 
 

Win XP: 'Start' > 'Alle Programme' > 'Zubehör' > 'Windows Explorer'     bzw. 'Arbeitsplatz':  
 
 

Win 7: Icon in der Taskleiste:  bzw. 'Computer':   
 
 
 
 

 
 
 
 
Neuen Ordner erstellen: 

• Mit rechte Maustaste in Ordner klicken > 'Neu' > 'Ordner'     oder 
• Menüpunkt 'Datei' > 'Neu' > 'Ordner'     oder 
• Win7:   

  
  
  
  
dann: 
 

• Name des Ordners eingeben, Eingabetaste:   
 
 
 
Datei oder Ordner umbennen: 

• Datei mit rechte Maustaste anklicken > 'Umbenennen     oder 
• Datei markieren > Taste F2 

 
dann: 

• neuen Namen eingeben, Eingabetaste:    
Beim Umbenennen auf die Extension (Dateinamenerweiterung) nicht vergessen!!! 

 
  

Aktueller Pfad 

Laufwerke / Ordner 

Aktuell geöffneter 
Ordner 

Dateien im 
aktuellen Ordner 

Unter-Ordner 
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Datei(en) oder Ordner kopieren / verschieben: 

• Drag & Drop:  Datei(en)/Ordner mit der Maus in ein anderes Explorer-Fenster ziehen. 
 
Wichtig: 
Wird die Datei auf eine anderes Laufwerk gezogen, wird 
automatisch kopiert.   
Wird die Datei in einen anderen Ordner auf dem gleichen 
Laufwerk gezogen, wird automatisch verschoben. 
Umkehren lässt sich dieses Verhalten durch gleichzeitiges 
Halten der Shift- oder Strg-Taste 
 

Kopieren: 

• mit rechter Maustaste anklicken >     oder 
• markieren,  Strg+C                                             oder 
• Win7: Datei(en) markieren > 'Organisieren' > 'Kopieren' 
 

• dann im Zielordner  
 
Verschieben: 

• mit rechter Maustaste anklicken >      oder 
• markieren,  Strg+X                                                oder 
• Win7: Datei(en) markieren > 'Organisieren' > 'Ausschneiden' 
 

• dann im Zielordner                        oder 
• Strg+V  
 
(Das funktioniert analog zur Zwischenablage. Tatsächlich werden ganze Dateien nicht in die Zwischen-
ablage kopiert!)  

 
 
 
 
Datei(en) oder Ordner löschen: 

• mit der Maus auf den Papierkorb ziehen (Drag&Drop)       oder 

• mit rechter Maustaste anklicken >                 oder 
• markieren > Taste 'Entf'     (Shift+Entf löscht sofort, ohne Papierkorb) 

 
 
 
 
 
 
Markieren von mehreren Dateien gleichzeitig: 
 

• Erste Datei markieren, bei gedrückter Shift-Taste (Umschalt-Taste) letzte Datei anklicken, alle 
dazwischen liegenden sind markiert 

• Bei gedrückter Strg-Taste können einzelne Dateien markiert werden, alles vorher Markierte bleibt aber 
markiert. Ebenso kann auf diese Weise die Markierung einzelner Dateien aufgehoben werden. 
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Übungsaufgabe Dateimanagement-1  
 

Diese Aufgabe setzt voraus, dass Sie die 
Aufgabe ZIP-1 bereits durchgeführt haben! 
 

� Sehen Sie sich im 'EinfDV'-Ordner um, 
und öffnen Sie den Ordner:  
'EinfDV-Daten\Wohnung'  

� Erstellen Sie neue Ordner: Ihre 
Wohnung braucht noch ein Kinder-
zimmer und ein Schlafzimmer. (Das 
funktioniert nur, wenn Sie mit den echten 
Ordnern arbeiten, nicht innerhalb der ZIP-
Datei!) 

� Dateien verschieben: Im Esszimmer 
auf dem 'Esstisch' stehen 2 benutzte 
Teller. Verschieben Sie diese in die 
'Kueche' in die 'Abwasch' 

� Sie finden es praktischer, die Häferl im 
Esszimmer aufzubewahren als in der 
Küche: 
Montieren Sie im 'Esszimmer' ein 
zusätzliches 'Kasterl' (Ordner), und 
verschieben Sie alle 'Haeferl' aus dem 
'Kuechenkastl' dorthin. 

� Sie stellen fest, dass Ihnen der Kaffee 
aus 'Haeferl3' am besten schmeckt, und benennen es daher in 'Lieblingshaeferl' um. 

� Ihnen fällt ein, dass Sie Besuch von 3 Freunden bekommen, und daher ein Häferl zuwenig 
haben: Erstellen Sie von einem der 'Haeferl' eine Kopie. 

� Entfernen Sie den 'zerbrochenen Teller' endgültig aus dem 'Mistkuebel'. 
 
Sie brauchen für diese Aufgabe nicht abzugeben, müssen das Thema aber natürlich bei der 
Prüfung beherrschen.  

 

 
 
Platzhalter (Globalzeichen, Wildcards): 
Stern **** steht für eine beliebige Anzahl beliebiger Zeichen 

Beisp.:  A*   steht für alle Dateien, die mit A beginnen 
 *.TXT   steht für alle Dateien mit beliebigem 
              Namen und der Extension .TXT  

Fragezeichen ???? steht für genau ein einzelnes beliebiges Zeichen 
Beisp.: M??er steht für Maier, Meier, Mayer usw.,  
aber nicht für Müller  

 
 
Beispiel:  mit 'Start', 'Suchen' können Sie nach Dateien suchen, die 
'feier' im Dateinamen und die Extension '.doc' haben: 
 

*feier*.doc � Geburtstagsfeier Tante Mitzi.doc 
 Einladung Feier Onkel Otto.doc 
 … 
 
 
 
 
Verknüpfungen: 
 

Falls Sie häufig verwendete Daten zwar auf einem 
eigenen Datenlaufwerk gespeichert haben, dennoch 
aber „griffbereit“ am Desktop vorfinden möchten, 
bieten sich Verknüpfungen an:   
Rechte Maustaste auf Ordner oder Datei > 'Verknüpf-
ung erstellen', anschließend die Verknüpfungsdatei auf 
den Desktop verschieben. 
 

(Falls Sie wissen möchten, wo eine bestehende 
Verknüpfung hinzeigt: Rechte Maustaste > 'Eigen-
schaften' > 'Ziel' ) 
  

EinfDV\EinfDV-Daten\Wohnung> 
 
()))Wohnung 
    ├)))Arbeitszimmer 
    ,       Diplomarbeit.doc 
    ,       Diplomarbeit.rtf 
    ,       Literaturliste.rtf 
    , 
    ├)))Esszimmer 
    ,   ()))Esstisch 
    ,           Teller1(benutzt).bmp 
    ,           Teller2(benutzt).bmp 
    , 
    ├)))Keller 
    , 
    ├)))Kueche 
    ,   ├)))Abwasch 
    ,   ├)))Kuechenkastl 
    ,   ,       Haeferl1.bmp 
    ,   ,       Haeferl2.bmp 
    ,   ,       Haeferl3.bmp 
    ,   , 
    ,   ()))Mistkuebel 
    ,           kaputter_Teller.bmp 
    , 
    ()))Vorzimmer 
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Mac OS X: Finder 
 
Der Finder entspricht dem Windows Explorer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dateien umbenennen: 
 
Datei mit rechter Maustaste 
anklicken, Menüpunkt 'In-
formationen', 
 

dann unter 'Name & Suffix' 
Dateiname & Extension 
ändern. 
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