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Ergänzung	  mit	  	  
Exel	  Version	  10	  



•  Der	  Wechsel	  von	  Exel	  2003	  auf	  Exel	  2010	  
bereitet	  den	  Benutzern	  vor	  allem	  Mühe	  mit	  
dem	  veränderten	  Aussehen	  der	  Menüs.	  	  

•  Man	  findet	  die	  gewohnten	  Befehle	  nicht	  mehr.	  

•  In	  den	  folgenden	  9	  Folien	  werden	  die	  neuen	  
Menüs	  von	  Exel	  2010	  zusammengefasst.	  

•  Es	  lohnt	  sich	  diese	  Folien	  auszudrucken	  und	  
neben	  dem	  PC-‐Arbeitsplatz	  aufzubewahren,	  
um	  die	  oR	  gebrauchten	  Befehle	  zu	  finden.	  

•  Für	  FortgeschriSene	  Benutzer!	  Die	  Menüs	  
können	  den	  eigenen	  Bedürfnissen	  angepasst	  
werden.	  	  	  



Menü‘s	  im	  Exel	  10	  
Menü	  Datei	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Menü	  „Start“	  im	  Exel	  10	  

Mit	  dem	  Klicken	  auf	  eine	  Menüposi[on	  verändert	  sich	  das	  	  
Aussehen	  der	  unteren	  HälRe	  der	  Menüleiste	  	  	  

Menüleiste	  vergrössert	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Im	  Exel	  2010	  sind	  unter	  der	  „Start“	  Leiste	  alle	  
wich[gen	  Befehle	  für	  die	  Tabellengestaltung.	  	  	  	  



Menü	  „Start“	  und	  ihre	  Untermenüs	  

Klick Klick 

Untermenüs der „Sart“-Leiste 



Menü	  „Start“	  und	  ihre	  Untermenüs	  
Klick 

Untermenüs der „Sart“-Leiste 

Klick 



Menü	  „Start“	  und	  ihre	  Untermenüs	  

Klick 

Klick 



Menü‘s	  im	  Exel	  10	  

Start	  

Einfügen	  

Seitenlayout	  

Menüleiste	  vergrössert	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Menü‘s	  im	  Exel	  10	  
Formeln	  

Daten	  

Überprüfen	  

Ansicht	  



Zu	  Folie	  4:	  	  „Forma[eren	  von	  Zellen,	  Zeilen	  und	  Spalten“	  

	  Im	  Exel	  2010	  werden	  alle	  Forma[erungsmöglichkeiten	  sichtbar	  im	  
Menü	  „Start“.	  Erweiterte	  Möglichkeiten	  können	  durch	  links	  Klick	  

auf	  die	  kleinen	  Dreiecke	  ausgewählt	  werden.	  	  	  

Zu	  Folie	  3:	  „Das	  Ausfüllen	  mit	  dem	  Mauszeiger“	  erfolgt	  mit	  	  
Exel	  2010	  genau	  gleich	  wie	  mit	  Exel	  2003	  

Durch	  Klick	  in	  den	  kunstvollen	  Pfeil	  	  	  	  	  	  	  	  	  wird	  die	  erweiterte	  Leiste	  sichtbar	  fest	  gehalten.	  	  	  

In den folgenden Folien wird die Präsentation von 
Erich Klaus (Exel 2003) in das Exel 2010 überführt.   



Zu	  Folie	  5:	  „Einen	  langen	  Text	  in	  eine	  Zeile	  schreiben“	  	  

„“Start“ 
Menü 

Zelle mit Text anwählen Leistenteil 
Klick in 
Pfeil  
Öffnet  
Fenster 

Zeilenumbruch 
Anwählen 
dann OK 



Zu	  Folie	  6:	  „Summe	  einer	  Zahlenreihe“	  

Um die Summe 
der Zahlenreihe 
in das angewählte 
Feld einzutragen wähle 
in der Startleiste am 
rechten Ende das 
„Summenzeichen“ 

Enter 

Resultat  
nächste Folie 

Start 
Leiste 



Zu	  Folie	  6:	  „Bedingte	  Forma[erung	  je	  nach	  Resultat“	  

Markierte Zelle 

Start 
Leiste 

Ergebnis nächste Folie 



Fortsetzung	  zu	  Folie	  6	  

Zahlenwert 
= 106 

Zelle grün 

Zahlenwert 
>106 

Zelle rot 

Zahlenwert 
< 106 

Zelle gelb 



Zu	  Folie	  7:	  „Datumzelle	  forma[eren“	  

Wenn in der Zelle 
Lauter ### entstehen 
ist die Zelle zu klein. 

Vergrössere sie 

Vorarbeit: Eine  
Zelle für Datum  
Formatieren.  
Zelle anwählen, 
dann Menü 
„Start“ 

Klick 

Wähle	  das	  
gewünschte	  

Datum-‐Format	  	  Wie in Folie 3 erläutert, das Zellenfeld 
nach rechts ausziehen.  
Die Datumreihe entsteht. 

„“Start“ 
Menü 



Zu	  Folie	  7:	  SchriRrichtung	  ändern	  

Klick 

Verschiebe 
mit der 
Maus den 
Zeiger nach 
oben oder 
tippe 90 °  
in das Feld 

Nebenstehendes 
Fenster öffnet sich 

„“Start“ 
Menü 



Zu	  Folie	  7	  SchriRrichtung	  ändern	  	  
Klick in die Ecke 
dies aktiviert die 
ganze Tabelle 

Klicke mit der Maus 
auf die Zellgrenze 
sodass der Maus- 
zeiger ein Kreuz 
wird. 

Schiebe den Mauszeiger nach links. 



Zu	  Folie	  8:	  „Klub	  Listen“	  



Zu	  Folie	  9	  -‐	  10:	  „Registerkarten“	  
In Exel 2010 analoges vorgehen wie in Exel 2003 

Zu	  Folie	  11:	  Liste	  Sor[eren	  



Zu	  Folie	  11:	  Liste	  sor[eren	  

Um dies zu 
tun, markiere  
eine Zelle, 
dann press 
„Ctrl“ + a 

Um zu sortieren 
markiere immer 
die ganze Tabelle 

Start- 
Leiste 

Klick 

Nächste Folie 



Zu	  Folie	  11:	  Liste	  sor[eren	  
Um mehrere 
Sortierkriterien 
zu verwenden, 
führe Ebenen 
dazu.  

1. Sortierkriterium 
    Familiennamen 

2. Sortierkriterium 
    Vornamen 

A-‐Z	  oder	  Z-‐A	  



Zu	  Folie	  13:	  Rechnen	  mit	  Stunden	  

Start- 
Leiste 

Klick auf  
den Pfeil 
öffnet 
das  
Fenster 

Mit Klick auf 
„Benutzerdefiniert“ 
kann die 
Darstellung der 
Zeitangabe in  
der angewählten 
Zelle definiert 
werden. 

Zelle anwählen 

Nächste Folie 



Zu	  Folie	  13:	  Rechnen	  mit	  Stunden	  

Von den vielen Möglichkeiten der 
Zeitdarstellungen wählen wir 

hh:mm:ss 

Wichtig: Die Interpunktion und die 
Anzahl Stellen der Stunden (hh): 

Minuten (mm): und Sekunden (ss) 
müssen genau eingehalten werden. 

Kontrolle: 
Nach der Eingabe der Werte 
müssen sie rechtsorientiert 

dargestellt sein. 



Zu	  Folie	  14:	  Rechnen	  mit	  Stunden	  (Beispiel:	  Laufzeit)	  

1. Markieren des Felde 
    mit Linksklick 

2. Linksklick auf f xöffnet ein Fenster in dem die 
    Funktion fx Mittelwert ausgewählt werden kann. 

4. Mit OK abschliessen 

3. Wahl 



Zu	  Folie	  15:	  Rechnen	  mit	  Stunden	  (Beispiel:	  Laufzeit)	  

1. Markieren  
    des Felde 
    mit Linksklick 

2. Im 
 „Start“ 
 Menü  

4. Mit Entertaste abschliessen 

3. Wahl 

Von C3 
   bis 

Bis C21 

Man kann aber auch 
in die Zelle schreiben 
=Mittelwert(C3:C21) 



Gestalten	  der	  Kopf-‐	  und	  Fusszeile	  

Zu Folie 16: Gleiches Vorgehen wie für Exel 2003 

Zu Folie 17 - 19: Exel 2010 wesentlicher Unterschied zu Exel 2003 

Die Menü Leiste -> Einfügen  

Untermenü Kopf- und Fusszeilen 



Gestalten	  der	  Kopf-‐	  und	  Fusszeile	  

Mit dem Öffnen des Untermenüs Kopf- und Fusszeilen  
wird das Kopfzeilenfeld oberhalb der Tabelle dargestellt 

Die Zeile ist in drei Felder unterteilt in die man einen Text eingeben kann 

Eingabe des Textes 



Gestalten	  der	  Kopf-‐	  und	  Fusszeile	  

Menü-Leiste 
Kopf- Fusszeile 

Klick um das Fusszeilen-Feld 
zu öffnen 

Vorgeschlagener  
Text, er kann ge- 
ändert werden. 

Kodierter Text 

Wirklicher Text 



Gestalten	  der	  Kopf-‐	  und	  Fusszeile	  

Auswahl von kodierten 
Texten die in die Felder 
eingetragen werden 
können.  

Wirkliche Fusszeilentexte 



Drucken	  

Alle Blätter ausgewählt: Druck der ganzen Arbeitsmappe 

Gruppierung aufgehoben: Druck eines einzelnen Blattes 



Zu	  Folie	  21:	  Ausblenden	  von	  Spalten	  einer	  Tabelle	  

Um Spalten einer grossen Tabelle ausblenden zu können, müssen die 
auszublendenden Spalten angewählt werden. Dann im „Start“-Menü  
-> im Untermenü „Zellen“ -> im „Format“ > „Spalten ausblenden“ anwählen. 

Pfeile deuten auf auszublendende Spalten 



Zu	  Folie	  21:	  Ausblenden	  von	  Spalten	  einer	  Tabelle	  

„Start- 
menü“ 

1. 

2. 



Zu	  Folie	  21:	  Titelzeile	  einer	  langen	  Tabelle	  einfrieren,	  
sodass	  sie	  immer	  sichtbar	  ist.	  

Menü 
„Ansicht“ 

Die oberste Zeile (Titelzeile) bleibt stehen und bleibt dadurch immer sichtbar. 



Zu	  Folie	  22:	  Druckerbereich	  festlegen	  

1. Mit dem 
    Mauzeiger 
    den Bereich 
    auswählen, 
    der gedruckt 
    werden soll. 

2. Im Menü 
   „Seitenlayout“ 
   „Druckbereich“ 
    abwählen 

3. Je nach Drucker folgen Einstellungen 



Zu	  Folie	  23:	  Auf	  jeder	  neuen	  Seite	  Titel	  wiederholen	  

Nachdem der Druckbereich festgelegt ist und man feststellt, dass mehrere 
Seiten ausgedruckt werden, kann man es einrichten, dass auf jedem Blatt 
die Titelzeilen gedruckt werden (inklusive der Kopfzeile).   

    Im Menü 
   „Seitenlayout“ 
   „Drucktitel“ 
    wählen 

Klick 
in die 
Ikone Klick	  in	  das	  	  

Editorenfeld	  

„Blatt“ Einstellungen 



Zu	  Folie	  23:	  Auf	  jeder	  neuen	  Seite	  Titel	  wiederhoen	  

Klick	  in	  das	  	  
Editorenfeld	  

Mit dem Klick in das 
Feld „Personalien“ 
und „Familienname“ 
werden die kodierten 
Zeilennummern in das 
Fenster (Seite einrichten) 
überführt. 

$1:$2 

Mit Klick in das Feld 
schliesst das 
Editoren-Fenster und 
die Werte werden in 
Das Seiteneinricht- 
Fenster übertragen.   

Editoren-Fenster 



Zu	  Folie	  23:	  Die	  „BlaS“	  Einstellungen	  

$1:$2	  

Kodierte	  Werte	  des	  
Druckbereiches	  



Zu	  Folie	  24:	  Zählen	  (Eine	  Funk[onsanwendung)	  

1. A37 markieren (Eintrag des Resultates) 

2. Menü  
   „Formeln“ 
    Klick in fx  

3. Zellen Nr eingeben  A3:A33 

A3:A36 

4.	  OK	  

Das	  Ergebnis	  
wird	  in	  	  
A37	  

eingetragen	  

37	  



Zu	  Folie	  24:	  Zählen	  (2.	  Möglichkeit)	  

1. A37 markieren (Eintrag des Resultates) 

2. Menü  
   „Start“ 
    Klick in fx  

37	   = 

3. Wähle 
„Anzahl“ 

4.	  OK	  	  dann	  nächste	  Folie	  



Zu	  Folie	  24:	  Zählen	  (2.	  Möglichkeit)	  

A3:A33 

Zellen Nr eingeben  A3:A33 

Das	  Ergebnis	  wird	  in	  	  A37	  
eingetragen	  

=ANZAHL(A3:33) 

Der volle 
Funktionstext 
wird hier  
eingetragen. 

14 



Zu	  Folie	  24:	  Zählen	  (3.	  Möglichkeit)	  

=ANZAHL(A3:A33) 

Das	  Ergebnis	  wird	  in	  	  A37	  eingetragen	  

A37	  

2. Schreibe im Menü „Start“ in die Funktionszeile 
    den Text: =ANZAHL(A3:A33) 

1. Markiere die Zelle in die das Resultat 
    geschrieben werden soll (A37) 



Zu	  Folie	  24:	  Zählen	  (4.	  Möglichkeit)	  

Das	  Ergebnis	  wird	  in	  	  A37	  
eingetragen	  

1. Schreibe in die Resultatszelle hier A37: 
    =anzahl(   

2. Linksklicke in die Zelle A3, halte Mausknopf 
    gepresst und ziehe den Mauszeiger nach unten  
    in die Zelle A33 lasse den Mausknopf los. 
    Während man mit gedrückter Maustaste nach 
    unten fährt wird die Spalte mit einer gestrichelten 
    Linie umfasst.   

3. Schliesse ab mit dem Eintippen der 
    Schlussklammer ) und klicke die  
    Enter-Taste. 



Zu	  Folie	  25:	  Erstellen	  eines	  Diagramms	  

1. Markiere die Daten und Titel der Daten 

2. Öffne die Menü-Leiste „Einfügen“ 

3. Klicke in die Diagramm-Ikone, ein Fenster öffnet sich 

4. Wähle 2D-Liniendiagramm 

Temperatur-Messpunkte 

Als Folge erscheint das 
Kurvenbild und die Menü- 
Leiste verändert sich. Sie 
zeigt die „Diagrammtools“. 
Siehe nächste Folie! 



Zu	  Folien	  25	  –	  27:	  Achsennamen	  vergeben	  od.	  edi[eren	  	  

Die Beschriftungen fehlen noch. 

Mit Hilfe der Diagrammtools kann das 
Diagramm und deren Beschriftungen  
angepasst werden.  

Achsbeschriftung und 
Diagrammtitel können 
editiert werden. 

Die Spalten- 
titel werden 
automatisch 
übernommen 



Zu	  Folien	  28	  -‐	  31:	  Bearbeitung	  des	  Entwurf‘s	  

Die Zeitachse (untere Achse) kann 
im Layout-Untermenü der 
Diagrammtools eingefügt werden  

Temperaturverlauf	  



Zu	  Folie	  32:	  Buchhaltung	  

Die Formel wird 
direkt in die  
Resultats-Zelle 
eingetragen 

G4	   =WENN(A4=””,””,G3+E4-‐F4)	  

Die Zelle in welche die Formel  
eingetragen werden sollte. 

Die Formel wird in das  
Funktionsfeld eingetragen 

=WENN(A4=””,””,G3+E4-F4) 

Ausschnitt aus dem Kassenbuch 

Bedingung: Der Bestand wird 
nur berechnet, wenn die Zelle in 
Spalte A ausgefüllt ist 



Zu	  Folie	  33:	  Buchhaltung;	  Nach	  Code	  sor[eren	  

Kopiere den Kassenbuch Abschnitt von Interesse auf einen 
freien Platz der Tabelle oder auf ein neues Blatt 

Aktiviere und Lösche die Spalten die nicht notwendig sind 



Zu	  Folie	  34:	  Buchhaltung;	  Nach	  Code	  sor[eren	  	  

„Start- 
Leiste“ 

Klick 

Aktiviere die Tabelle 

Resultat  
nächste 
Folie 

1. Kriterium 
    Spalte B 

Neue Ebene 
dazu geben 

2. Kriterium 
    Spalte C 



Zu	  Folie	  34:	  Buchhaltung;	  Nach	  Code	  sor[eren	  



Zu	  Folie	  35:	  Buchhaltung;	  Ausgaben	  

Nach Ende jedes Code-Abschnittes 
2 Zeilen einfügen und die Abschnitte 
aufsummieren. 

                       Summieren  
Schreibe in die Zelle des Resultates den Anfang 
der Formel     =SUMME( 
Dann linksklicke in die 1.Zelle des Zahlenstapels,  
halte Mausknopf gepresst und ziehe Maus in  
die letzte Zelle des Zahlenstapels, -> 
Mausknopf los lassen und die Endklammer  )  
schreiben. Mit der Enter- oder Richtungstaste   
abschliessen. 

) 

Die Summenwerte in eine neue Tabelle 
übertragen  -> nächste Folie 



Zu	  Folie	  35:	  Buchhaltung;	  Ausgaben	  Vorbereitung	  für	  
die	  Diagrammdarstellung	  

Berechnung des prozentualen Anteils der einzelnen 
Bereiche an den gesamten Ausgaben 

Zelle 
Funktion 

„Start“ 
Leiste 

Zelle C2 markieren und in der Startleiste im Feld „Standart“ das 
Prozentzeichen anwählen.  
In Zelle C2 oder in die Funktionsleiste den Text  =B2/$B$7 eingeben 
und mit der Entertaste oder „Richtungstaste nach unten“ bestätigen. 
Danach mit der Maus in die rechte untere Ecke von C2 klicken, 
Maustaste halten und bis C7 nach unten ziehen und die Maustaste 
loslassen. 

Neue Tabelle 



Zu	  Folie	  37:	  Buchhaltung;	  Diagramm	  

Menü 
„Einfügen“ 

Achsenbeschriftung nächste Folie 

Tabellen- 
ausschitt 
aktvieren 



Zu	  Folie	  37:	  Buchhaltung;	  Diagramm	  
Klicke auf das Diagramm -> das Menü „Diagrammtools“ öffnet sich wähle „Layout“ 



Zu	  Folie	  38:	  Buchhaltung;	  Kurswerte	  vom	  26.02.2011	  

fx =B3*G3 

fx =(E3/D3)-1 

„Start“ 
Menü 

Die rechte untere Ecke der Zelle anklicken, 
Mausschalter gedrückt halten und die Ecke bis 
Zelle D5 runterziehen. 

Nach der Berechnung des Aktuellen Wertes und 
dem Gewinn in Zeile 3 die einzelnen Spalten wie  
rechts erklärt nach unten ausdehnen. 

Nach unten 
ausfüllen 

Gewinn / Verlust in Prozenten berechnen. 
Nach dem Eintrag der Formel in die Zelle „F3“ 
linksklick auf das Prozentzeichen in der Menüleiste  

„Start“ 
Menü 



Zu	  Folie	  38:	  Buchhaltung;	  Kurswerte	  vom	  31.03.2011	  
Am 31.03.2011 werden neue Kurswerte veröffentlicht. Dazu vor Spalte G eine 
Leerspalte einfügen und die Kurswerte eintragen. Für die Nachberechnung wechselt in 
Spalte „E“, „G3“ auf „H3“. Ändere in der Zelle „E3“ den Ausdruck „H3“ zurück auf „G3“. 

E3	  	   B3*H3	  

B3*H3	   B3*G3	  
Ändere die Formel  
von „H3“ auf „G3“ 

39.53 
154.00 
118.97 

Die Werte des Gewinns/Verlustes werden 
entsprechend den Kurswerten vom 31.03.2011 
automatisch neu berechnet.  



Zu	  Folien	  39	  und	  40:	  Buchhaltung;	  Vermögen	  

Bereich der in das Diagramm 
aufgenommen werden sollte  
aktivieren. 

Die aktuellen Kurswerte in die Tabelle 
für die Vermögensberechnung übernehmen. 
Vorgehen: Schreibe In die Zelle „B6“ in der  
Vermögenstabelle: = 
Wechsle in die Tabelle Kurswerte Klicke in die 
Zelle „E5“ und schliesse mit „Enter“ ab. Der 
Wert (nicht die Formel) wird übertragen. 
Analog für die die Zellen „B4“ und „B5“.  

Vermögen 

Tabelle der 
Kurswerte 

Menü 
„Einfügen“ 

Wähle für das Layout die 
Angaben in Prozenten und 
das Diagramm mit Titel. 



Zu	  Folie	  40:	  Buchhaltung;	  Darstellung	  Vermögenswerte	  

Titel des Diagramms 
eingeben 


