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Tabellenkalkulation (Spreadsheet)  
 

 
 
 
 
 
 
Ein Tabellenblatt entspricht 
etwa einem "karierten" Blatt 
Papier, das in Kästchen 
(Zellen) eingeteilt ist. 
 
Jede Zelle kann über Spalten-
buchstabe und Zeilennummer 
angesprochen werden (z.B. A1, 
D6 usw.), und Daten ver-
schiedenen Typs beinhalten 
(Text, Zahlen, Datums- und 
Zeitwerte, Formeln) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Einführung Tabellenkalkulation: 

Bewegen Sie den Zell-Cursor mit den Cursortasten  oder mit Mausklick auf eine 
beliebige Zelle, geben Sie ein paar Buchstaben ein, und schließen Sie mit der Eingabetaste  
ab. Als nächstes tippen Sie eine Zahl ein, und schließen Sie wieder mit der Eingabetaste ab. 
Wenn Sie aufmerksam beobachten, werden Sie feststellen, dass das Tabellenkalkulations-
programm den Text automatisch linksbündig, die Zahlen rechtsbündig anordnet. 
Nun lässt ja der Name Tabellen-Kalkulation ja darauf schließen, dass 
man mit dem Ding auch rechnen kann, und das wollen wir gleich testen: 
Wir möchten, dass das Programm 2 und 5 addiert. Die Eingabe von '2+5' 

führt offensichtlich nicht zum gewünschten Effekt. Ganz aufmerksame Beobachter werden 
wiederum feststellen, dass der Zellinhalt linksbündig angeordnet wird - ein Indiz dafür, 
dass das Programm den Inhalt für Text hält, und nicht für eine Zahl oder einen mathe-
matischen Ausdruck. Wie können wir nun dem Programm deutlich machen, dass es sich 
um eine Formel handelt? Wir probieren es mit '=2+5' (Anführungszeichen nicht eingeben), 
schließen mit der Eingabetaste ab, und siehe da, in der Zelle steht als Ergebnis '7', und 
zwar rechtsbündig, wie sich das für eine Zahl gehört. Wir merken uns daher für alle Zeiten: Jede Formel 
beginnt mit einem Gleichheitszeichen, und muss mit der Eingabetaste abgeschlossen werden! 
 

Und mit den Formeln geht's gleich weiter: Wir möchten mit Zwischenergebnissen 
weiter rechnen, im konkreten Fall das Ergebnis von '2+5', das in Zelle B5 steht, mit 
0,5 multiplizieren, und schreiben daher den Ausdruck '=0,5*B5' in die Zelle B6.  
Statt den Zellbezug 'B5' händisch einzutippen, hätten wir auch nach '=0,5*' 
den Zellcursor mit den Cursortasten oder mit der Maus auf die Zelle B5 
bewegen können, der Bezug wäre dann vom Programm in die Formel 
eingefügt worden. 
Fehlerhafte Eingaben können wir auf zwei Arten ausbessern: entweder den Inhalt neu 
eintippen und somit den vorherigen Inhalt überschreiben, oder durch Doppelklick auf 
die Zelle in den Editiermodus wechseln, und nach der Korrektur mit der Eingabetaste 
abschließen. 

 
Ein anderes Beispiel: Es geht um die Summe mehrerer Zahlen. Man kann natürlich auch 
die Formel '=A1+A2+A3+A4' verwenden, das ist aber nicht sehr klug, besonders nicht, wenn 
man ein paar hundert Zahlen zu addieren hat. Deshalb gibt es die Funktion 'SUMME()', die 
als Funktionsargument (Parameter) die Angabe eines Bereichs von Zellen benötigt, 
und wie wir sehen, können Zellbereiche (von Zelle A1 bis Zelle A4) mittels Doppelpunkt 
formuliert werden ('A1:A4').  
Eine weitere nützliche Funktion ist 'ANZAHL()', die die Anzahl der Zahlen in einem Bereich 
ermittelt. '=ANZAHL(A1:A4)' würde im Beispiel das Ergebnis '4' liefern. 

  

  



Zell-
Cursor 
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Formeln kann man natürlich beliebig kompliziert machen, 
beispielsweise könnte man den Mittelwert mit der Formel 
'=SUMME(A1:A4)/ANZAHL(A1:A4)' ermitteln. Es gibt aber schon 
hunderte eingebaute Funktionen, und diese sind mittels Funktions-
assistent ('Einfügen', 'Funktion') leicht zugänglich. Es lohnt sich 
bestimmt, sich hier einmal umzusehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereiche markieren: 

Bereiche im Arbeitsblatt können mit der Maus markiert werden: Linke Maustaste drücken und gedrückt 
halten, dann ziehen, bis der gewünschte Bereich invers markiert ist. 

 
 

Ganze Zeile oder ganze Spalte markieren: 
 Zeilen: Zeilennummer links am Arbeitsblatt anklicken 
 Spalten: Buchstabe oben am Arbeitsblatt anklicken 
 
 
 

Spaltenbreite verändern: 
Mauszeiger zu den Buchstaben oben am Arbeitsblatt zum Spaltentrennstrich 
bewegen. Sobald sich der Mauszeiger ändert, linke Maustaste gedrückt halten und 
Spaltenbreite durch ziehen verändern.   (Doppelklick für optimale Spaltenbreite) 
 

 
Übungsaufgabe Tabkalk1-1: Tabellenkalkulation als Taschenrechner  
 
 Geben Sie in einige Zellen beliebigen kurzen Text und in einige Zellen Zahlen ein.  

Achten Sie darauf, ob links- oder rechtsbündig ausgerichtet wird. 
 Üben Sie:  

Grundrechenarten:   =3+4    =4-7   =2,5*3   = 10/3  =(6+5+7)/3   =10^3  =5^2  
(Wie Sie das Zeichen ^ eingeben, haben Sie in einer der vorigen Übungen gelernt!)  

 
 

Funktionen:      =WURZEL(25)     =LOG10(1000)     =LN(17,7)  (Logarithmus naturalis) 
 (in englischsprachigen Versionen heißt Wurzel squareroot, die Funktion also =SQRT(…) ) 
 

 Rechnen mit Zellinhalten: Schreiben Sie den z.B. den Wert 10 in die Zelle D2, und 5 in die 
Zelle D3, und in andere Zellen Formeln wie z.B.:  
 

 =D2+1       =D3/2      =D2+D3         =(D2+D3)/2  
 

Was passiert, wenn Sie die Inhalte der Zellen D2 und D3 nachträglich ändern?  
 

 Mehr Mathematik:  Die Sinus-Funktion braucht Argumente in Bogenmaß, daher müssen 
Grad zuerst in Radiant umgerechnet werden. Das kann gleich in einem geschehen: 
=SIN(90*PI()/180)  
(Wenn Ihre Sinus-Berechnung von 90° nicht 1 ergibt, sollten Sie sich das nochmals ansehen.)  
 

 Geben Sie in der Spalte G mehrere Zahlen untereinander ein, und berechnen Sie die 
Summe, die Anzahl, das Minimum und das Maximum dieser Werte. Diese Funktionen 
brauchen nicht nur einzelne Werte sondern ganze Bereiche von Zellen (von:bis) als 
Argument:  
 

 =SUMME(G2:G4)     =ANZAHL(G2:G4)     =MIN(G2:G4)   =MAX(G2:G4)  
 (in englischsprachigen Versionen heißen die Funktionen =SUM(…) bzw. COUNT(…)  ) 
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 Tabkalk1-2: Von einem Rechteck sollten 

Umfang und Fläche errechnet 
werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabkalk1-3: Berechnen Sie:                  
 

 Tabkalk1-4: Berechnen Sie:      
 

 Tabkalk1-5: Erstellen Sie eine Liste aus den Zahlen:   1   2   3   4   5   und 
multiplizieren Sie diese Zahlen mit  10.   
 
Das "Ausfüllkästchen" kann Ihnen dabei die Arbeit erleichtern: 
 

 
 
 
 
 

 Tabkalk1-6: Umrechnung von Grad Celsius in Grad Fahrenheit:   
Rechnen Sie folgende in °C gegebene Temperaturwerte von Kärntner Seen für Ihre 
amerikanischen Bekannten in °F um:    18,5    17,0     19,5    22,0   
 

 Tabkalk1-7:  Umrechnung von Grad Fahrenheit in Grad Celsius:  
Rechnen Sie folgende in °F gegebenen Temperaturen in °C um:   65.3   62.6   67.1   71.6  

 
 

Übungsaufgabe Tabkalk1-8:  
 

 Laden Sie die Datei: 'TabKalk1_MUSTERMANN_Max.xls ' von Moodle auf Ihren PC 
herunter. Öffnen Sie die Datei mit MS Excel oder OpenOffice Calc, und führen Sie die 
darin enthaltenen Aufgaben durch.   

  

 Eine Tabellenkalkulationsdatei kann mehrere Tabellenblätter enthalten. Klicken Sie in der 
geöffneten Datei am unteren Rand auf 'Tabelle2':  

  
 

 In Moodle finden Sie einen Link: 'Zahlenwerte für Berechnung von Summe, 
Mittelwert, Minimum, Maximum'.   
Kopieren Sie diese Zahlen mittels Zwischenablage in die Tabelle2 der Tabellen-
kalkulations-Abgabedatei, und berechnen Sie wie angegeben Summe, Anzahl, Mittel-
wert, Minimum, Maximum. Die Lösung ist in der Angabe bereits dabei, Sie können und 
sollen die Ergebnisse also selbst kontrollieren!  

 

 Speichern Sie die Datei im Ordner 'EinfDV\EinfDV-Daten\Tabkalk' unter dem Datei-
namen 'Tabkalk1_NACHNAME_Vorname'.  Speichern Sie zunächst immer im nativen 
Dateiformat Ihres Tabellenkalkulationsprogrammes.   
Falls Sie LibreOffice oder OpenOffice Calc verwenden, geben Sie im .ODS-Dateiformat 
(Open Document Spreadsheet) ab.  
 

Falls Sie Dateien weitergeben, vergewissern Sie sich, dass die Empfänger dieses 
Dateiformat (z.B. .XLSX, . ODS) auch verwenden können. Wenn Sie im alten Excel 2003-
Format (.XLS) speichern, sind Sie meistens auf der sicheren Seite.  
 


