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Dateneingabe 
Die Texteingaben erfolgen in der aktiven Zelle. Das ist die Zelle die von Excel mit einem fetten 
Rahmen markiert ist. Die Adresse der aktiven Zelle wird im "Adressenfenster" links in der 
Bearbeitungszeile angegeben. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Eingabe mit der Tastatur 
Die Eingaben erscheinen gleichzeitig in der aktiven Zelle und in der Bearbeitungszeile. 

Nach dem ersten Tastenanschlag erscheint in der Bearbeitungszeile . 

Eingabe abschließen 
In Excel müssen Eingaben abgeschlossen werden! 
Dies erfolgt entweder mit der Ü Taste, einem Klick auf den grünen Haken in der Bearbeitungszeile, 
oder durch das Betätigen einer der Cursortasten  I V Y W. 
Erst nach dem Abschluss der Eingabe verschwinden die Symbole . 

Zellinhalt löschen 
Der Inhalt der markierten Zellen wird durch Betätigen der _ Taste gelöscht. 

Zellinhalt ändern 
Soll ein vorhandener Zellinhalt durch einen anderen ersetzt werden, braucht nur der neue Wert 
eingetippt werden. Der alte Wert wird überschrieben, ohne dass vorher der alte Inhalt gelöscht werden 
muss. 

Zellinhalt teilweise ändern 
Wenn nur ein Teil des alten Zellinhaltes geändert werden soll, z.B. bei einem Schreibfehler in einem 
Text oder einer falschen Ziffer in einer längeren Zahl, so ist es rationeller, nur die betroffene Stelle zu 
ändern. Dazu gibt es 3 Möglichkeiten. 
• Mit der Maus an die Stelle in der Bearbeitungszeile klicken. 
• Die Taste " betätigen und den Cursor in der aktiven Zelle mit den Pfeiltasten I W 

steuern. 
• Mittels Doppelklick auf die gewünschte Zelle. Dann erscheint der Cursor, der mit der 

Maus oder den Pfeiltasten verschoben werden kann. 
An der Cursorposition kann nun ein neues Zeichen mit der Tastatur eingegeben, oder mit R 
bzw. _ gelöscht werden. 

Änderungen wiederherstellen 
Versehentliche Änderungen können rückgängig gemacht werden. 
Fällt der Fehler während der Eingabe auf, kann der vorherige Wert durch einen Klick auf  
oder durch Betätigen der E Taste wieder hergestellt werden. Ist die Eingabe bereits 
abgeschlossen, dann können mit  mehrere Aktionen rückgängig gemacht werden. 

Zelladresse Spalte - Zeile 

Bearbeitungszeile 

Eingabe bestätigen oder Ü !

Eingabe rückgängig oder E 

aktuelle Zelle 
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