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Einfacher Text, Editor 
 
Ein Editor ist ein Programm zum Erstellen und Bearbeiten einfacher Text-
Dateien. 
 

Ein Editor wird benötigt für das Erstellen und Bearbeiten z.B. von Programm-
Quellcode, Batch-Dateien, Konfigurationsdateien (.INI), HTML-Dateien usw. 
Für das Schreiben von Briefen, Diplomarbeiten usw. ist ein Editor dagegen 
sicher nicht das Werkzeug der Wahl, hier wird man sinnvollerweise ein Text-
verarbeitungsprogramm verwenden. 
 

Einfache Textdateien (plain text files, aus historischen Gründen auch manchmal "ASCII-Dateien" genannt) 
enthalten nur 'nackte' Zeichen ohne jede Formatierungs-Codes z.B. für Fettschrift, Schriftgröße usw. Eine ein-
fache Textdatei, die nur die 3 Buchstaben 'ABC' enthält, ist auch nur 3 Bytes groß, während ein Textver-
arbeitungsdokument, das augenscheinlich auch nur 'ABC' enthält, mehrere Kilobyte groß ist, da auch jede 
Menge Informationen wie Seitenrand, Druckereinstellungen, Schriftart usw. enthalten sind. Würde man Quell-
programme, Batch-Dateien etc. als Textverarbeitungsdokument speichern, könnten Compiler bzw. Befehlsinter-
preter mit diesen zusätzlichen Daten nichts anfangen, da diese ja nur für das zugehörige Textverarbeitungs-
programm einen Sinn ergeben. 
 

Dazu noch einmal folgende ungefähre Faustregel:  
- Wird der Text von Menschen gelesen  Textverarbeitung (Layout, Schriftarten, Schriftgrößen, ...) 
- Wird die Datei von einem Programm gelesen  Editor (nur Text = reine Daten, keine „Verschönerung“) 
 
Windows: 
'Start' > 'Alle Programme' > 'Zubehör' > 'Editor' (Notepad). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mac OS X:  
 

 
 
 
Unter 'Programme' finden Sie 
'TextEdit' 
 
 
 
 
 
 
 
Für das Schreiben 
von reinen Text-
Dateien wählen 
Sie 'Format' > 'In 
reinen Text um-
wandeln': 
 
 
 
 
 
 
Bei der Texteingabe erfolgt kein automatischer Zeilenumbruch wie bei der Textverarbeitung, sondern jeder 
Zeilenumbruch muss mit der Eingabetaste  (Enter, Return) explizit durchgeführt werden. Die Eingabetaste 
erzeugt an beliebiger Stelle (auch mitten in einem Wort) eine neue Zeile. An der Cursorposition wird ein 
Zeilenschaltungszeichen (ASCII-Codes 13 und 10, CR und LF, carriage return und line feed) eingefügt. Auf 
diese Weise können neue Zeilen und Leerzeilen erzeugt oder eine bestehende Zeile in zwei Zeilen getrennt 
werden. Zeilenschaltungszeichen (unsichtbar am Ende der Zeile) können auch wieder weggelöscht werden, 
wobei dann zwei Zeilen wieder zu einer werden. 
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Voraussetzung für diesen Abschnitt ist der Abschnitt über die Tastatur: 
http://statedv.boku.ac.at/roberts_it-kurs-unterlagen/?i=Tastatur  
und über die Zwischenablage   
http://statedv.boku.ac.at/roberts_it-kurs-unterlagen/?i=Zwischenablage  
sowie über Dateimanagement: 
http://statedv.boku.ac.at/roberts_it-kurs-unterlagen/?i=Abschn_Dateimanagement    
 

 
 
Verwenden von Menüs: 
 

Mittels Tastatur : Alt + unterstrichener Buchstabe  (z.B. Datei-Menü: Alt-Taste gedrückt halten, kurz Taste 
D tippen, dann Alt-Taste loslassen) 
dann in der Liste mit Cursortasten und mit der Eingabetaste wählen 
   (oder mit Buchstabentaste, die unterstrichen ist). 

 

Mittels Maus :  Menüpunkte anklicken 
 
 
 
Bei praktisch allen Windows-Programmen befindet sich ganz links in der Menüleiste das Datei-Menü mit den 
Menüpunkten: 
 
Neu: Neuer, leerer Bildschirm 
Öffnen: Eine bereits bestehende Datei wird zum Bearbeiten geöffnet. 
Speichern: Die augenblicklich geöffnete Datei wird unter gleichem 

Namen auf der Platte gespeichert. Da der Dateiname 
gleich ist, wird die alte Version dieser Datei automatisch 
überschrieben (es kann niemals zwei Dateien gleichen 
Namens in einem Ordner geben). 

Speichern unter: Die augenblicklich geöffnete Datei wird unter 
einem anderen Namen auf der Platte gespeichert. (Da 
hierbei eine neue Datei mit neuem Dateinamen angelegt 
wird, bleibt die alte Version dieser Datei unverändert auf 
der Platte bestehen.) 

Beenden: Programm verlassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öffnen (einer bestehenden Datei): 
Menü 'Datei', 'Öffnen' 
Um eine bestehende 
Datei öffnen zu können, 
muss natürlich deren 
Pfad bekannt sein: Wo, 
auf welchem Laufwerk 
steht die Datei, in 
welchem Ordner oder 
welchen Unter-Ordnern, 
wie heißt die Datei? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

'Computer' bzw. 
'Arbeitsplatz',  
 
Laufwerk wählen,  
 
Ordner wählen,  
Unter-Ordner wählen  

Alle Dateien mit der 
Extension .TXT werden 
angezeigt. 
Gewünschte Datei wählen. 

Öffnen 
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Cursorsteuerung:  Pfeiltasten bewegen den Cursor 1 Zeile auf/ab bzw. 1 Zeichen links/rechts 
Bild (PgUp), Bild (PgDown):  blättert Bildschirmseite vor/zurück (page up/down) 
Pos1 (Home), Ende (End): Sprung an den Anfang / an das Ende eine Zeile ... 
Strg+Pos1 (Ctrl+Home), Strg+Ende (Ctrl+End): Sprung an Textanfang/Textende 

 
Korrektur: 

Backspace, Korrekturtaste   : Löscht das Zeichen, das links vom Cursor steht:  abcde  acde 
Entf (Del, delete):  Löscht das Zeichen rechts vom Cursor:    abcde  abde 

 
 
 

Übungsaufgabe Editor-1:  
 

 Im Ordner 'EinfDV-Daten\Sonstige' finden Sie eine Textdatei namens 'Aufgabe1.txt'. 
Öffnen Sie diese Datei mittels Editor, und führen Sie die darin enthaltenen Aufgaben 
durch.  

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lernziele: Umgang mit Tastatur und Zwischenablage üben. Unterschiede zwischen reiner 
Textdatei und Textverarbeitungsdokument verstehen.  
Beispiele für Prüfungsfragen:  Wann ist ein Editor das richtige Werkzeug, und für 
welche Aufgaben ist ein Textverarbeitungsprogramm das richtige Werkzeug?  Was ist der 
Unterschied zwischen 'Speichern' und 'Speichern unter'?  Welche Tasten zur Cursor-
steuerung kennen Sie?  Was bewirkt die Tastenkombination 'Strg'+'Pos1'?  Was bewirkt 
die Taste 'Ende'?  Wie gibt man die Zeichen '@' '^' '~' '\' ein?  

 
  

==(2)== Korrigieren Sie die Tippfehler: 
Hir felen einig Buchstben 
Hierr sinnd ein paar Zeixchen zuviiel 
 
==(3)== Mit welcher Taste oder Tastenkombination gelangt man: 
an das Zeilenende  : 
an den Zeilenanfang: 
an das Textende    : 
an den Textanfang  : 
(Füllen Sie die Fragen aus und testen Sie es gleich!) 
==(4)== Trennen Sie folgende Zeile mittels Eingabetaste in 2 Zeilen auf: 
Das ist der erste Teil, das ist der zweite Teil 
 
==(5)== Verbinden Sie folgende 2 Zeilen mittels Löschtasten zu einer: 
Am Ende jeder Zeile steht ein unsicht 
bares Zeilenschaltungszeichen 
 
==(6)== Ordnen Sie die folgenden 3 *kompletten* Zeilen (inklusive Zeilen- 
        schaltungzeichen) mit Hilfe der Block-Operationen 'Ausschneiden'  
        und 'Einfügen' in aufsteigender Reihenfolge, sodass die Pyramide  
        richtig steht, und die Zeilennummern aufsteigend angeordnet sind. 
 
Zeile 3      ******* 
Zeile 2        *** 
Zeile 1         * 
 
==(7)== Geben Sie folgende Zeichen über die Tastatur ein: 
Schrägstrich / : 
Backslash \    : 
Klammeraffe @  : 
Tilde ~        : 
Pfeil "hoch" ^ : 
 
==(8)== Machen Sie dieses Fenster ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, 
        verschieben Sie es am Bildschirm, vergrößern Sie es auf Vollbild. 
 
==(9)== Öffnen Sie ein zweites Editor-Fenster ('Start', 'Programme', 
        'Zubehör', 'Editor'), und kopieren Sie 
        zur Übung Textteile von einem Fester in das andere. 
 
==(10)== Etwas weiter unten finden Sie die URL einer Webseite (die URL  
         ist wirklich die ganze Zeile lang!) 
         Statt die URL abzutippen, benutzen Sie als erfahrene/r PC-Benutzer/in 
         natürlich die ZWISCHENABLAGE, um die URL in das Adressfeld des  
         Browsers zu kopieren. (Wenn Sie nichts über Teddybären lesen, sind  
         Sie nicht auf der richtigen Seite!) 
         Kopieren Sie anschließend den grünen Teddybär-Text in die Zwischenablage. 
 
         http://statedv.boku.ac.at/roberts_it-kurs-unterlagen/das_ist_aber_eine_sehr_lange_URL/ 
 
==(11)== Fügen Sie hier den Text von der oben angegebenen Webseite ein: 
 
==(12)==  Speichern Sie diesen Text unter dem Namen: Aufgabe1_bearbeitet.TXT 


