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Einleitung 

Herzlich willkommen zu diesem Excel-Selbstlehrgang. Um die 
Aufgaben in diesem Arbeitsheft lösen zu können musst du auf 
die Webplattform www.officeschule.ch/excel-2016-mac 
zugreifen. Dort findest du Lernfilme, die dich Schritt für Schritt 
durch die Aufgabe führen.  

Bei gewissen Aufgaben musst du von bestehenden Excel-
Dateien ausgehen, die du auf der Webplattform bei der 
entsprechenden Aufgabe herunterladen kannst. 

Wenn du zum ersten Mal mit dieser Webplattform arbeitest, 
so empfiehlt sich ein Blick in die Hilfe. 

Viel Erfolg bei der Arbeit! 
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1. Einstieg 

1.1 Benutzeroberfläche ✘ 

Betrachte den Lernfilm zur Benutzeroberfläche und probiere die gezeigten Funktionen und Einstellungen gleich aus.  

Setze nun die richtigen Begriffe in die Felder: 

Funktionsleiste, Namensfeld, Spaltenkopf, Zeilenkopf, Zelle, Hauptbereich (Tabellenblatt), Blattregister, Menüleiste, , 
Menüband 

 

 

1.2 Einstiegsübungen ✘ 
• Lade die Materialien zu diesem Kapitel herunter und entpacke sie. 

• Lies untenstehende Aufträge genau durch und befolge sie Schritt für Schritt. 

• In 5 Excel-Dokumenten erfährst du, welche Möglichkeiten ein Tabellenkalkulationsprogramm hat. 

• Wenn du aufgefordert wirst, einen Eintrag abzuändern:  
Klicke auf das entsprechende Wort, bzw. die Zahl. Nach dem neuen Eintrag drückst du die Enter-Taste. 
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1. Bankkonto ✘ 

Bei dieser Tabelle handelt es sich um einen Bankauszug, wie ihn jede Besitzerin eines Bankkontos erhält. Nur ist er 
dann auf Papier, also unveränderbar, während er hier in der Form vorliegt, wie ihn die Bank benützt. Je nach den 
Einträgen, die gemacht werden, verändert sich die Tabelle. 

Verändere Einträge nach Belieben und beobachte, was mit der Tabelle geschieht.  

Wähle die Darstellung etwas grösser. 

1. Der Bezug von 300 Fr. vom Bankomat ZKB ZH-RIGIPLATZ fällt weg (lösche diesen Wert!). Wie lautet jetzt der 
Schlusssaldo? (Suche dazu die Spalte «Saldo»; am Schluss dieser Spalte steht der Schlusssaldo) 

  .......................................................................................................................................................................  

2. Gehe wieder von der ursprünglichen Version aus (gehe dazu einen Schritt zurück)  
Setze für den monatlichen Dauerauftrag statt 1850.– jedesmal (also dreimal) den neuen Betrag von 2200.– ein. 
Wie gross ist die Summe der Ausgaben in diesem Jahr (siehe Spalte «Soll»: «Additionen»)? 

  .......................................................................................................................................................................  

3. Gehe wieder von der ursprünglichen Version aus, indem du alle bisherigen Schritte rückgängig machst. Es wird 
neu ein Zinssatz von 3.25 % bezahlt statt der jetzigen 2.50 %. Wie hoch ist nun der Zins?  

  .......................................................................................................................................................................  

2. Lehrlingsbudget ✘ 

Klicke mit der Maus auf folgende Wörter oder Zahlen, bzw. in die entsprechenden Felder: 

Total Einnahmen; Fr. 750.00; Fr. 810.00  

Du stellst fest, dass (anders als bei der Textverarbeitung) ein Rahmen um die Zahlen und Wörter sichtbar wird. 
Jedes Feld ist durch Buchstaben (für die Spalten) und Zahlen (für die Reihen) definiert. 

1. Wie lautet die Feldbezeichnung für… 

 a) «Total Einnahmen» .......................................................................................................................................  

 b) SFr. 750.00  ................................................................................................................................................  

 c) SFr. 810.00  ................................................................................................................................................  

 

2. Erhöhe den Monatslohn von 750.00 auf 900.00 Fr (klicke ins Feld E6 und schreibe 900; Sfr darfst du nicht 
schreiben). Du erhöhst somit den Monatslohn um 150.00 SFr. 
Welche Posten verändern sich automatisch im Budget? 
(Um besser vergleichen zu können, kannst du unten links zwischen 
dem Original und deiner abgeänderten Version hin und her switchen. 
Vergiss nicht, auch ganz unten am Dokument zu kontrollieren, was 
sich verändert hat.)  

  .......................................................................................................................................................................  

3. Arbeite wieder mit 750.- Fr Monatslohn (im abgeänderten Dokument). 
Am Schluss der Aufstellung werden Ausgaben und Einnahmen miteinander verglichen.  
Im Beispiel entsteht ein Einnahmeüberschuss (Feld C41) von 10.– SFr.  
Verändere nun die Einträge wie folgt und beobachte wie sich das Feld C41 verändert: 
Schreibe anstatt Velo «Töff». Da ein Töff wesentlich teurer ist, erhöhst du die Kosten von 10.00 auf Fr. 35.00. 
Was steht nun im Feld C41? Wieso? 

  .......................................................................................................................................................................  



 4 

3. Kopfrechnen ✘ 

Klicke auf das Feld unten links und gib eine beliebige andere Zahl ein. 
Drücke danach die Enter-Taste. Gesehen was geschieht? 
Gib für den Summanden +40 ein und als Ausgangszahl unten links 45.  

Suche nun den Subtrahenden, so dass du eine Tabelle erhältst, die 
untenstehende Zahlen enthält.  

Wie lautet der neue Subtrahend? 

4. Noten ✘ 

Klara Muster führt als Kontrolle ein Notenblatt, welches immer automatisch den Schnitt (ø) berechnet (auch wenn sie 
weiss, dass der Notenschnitt nicht allein ausschlaggebend für ihr Zeugnis ist …). 

Probiere mit beliebigen Noten aus, wie sich die einzelnen Schnitte verändern. 

Versuche eine weitere Zeile für Mensch und Umwelt mit Noten einzufügen und speichere das Dokument. 

5. Geschwindigkeit ✘ 

Eine Klasse hat gemessen, wie lange verschiedene Fahrzeuge für eine bestimmte Strecke benötigen. 
Übertrage untenstehende Werte in deine Tabelle:  

1. Welche Spalten der Tabelle verändern sich?  

  .......................................................................................................................................................................  

2. Wie lauten die Kontrollergebnisse für die 4 Fahrzeuge?  

  ....................................... | ...................................... | ...................................... | .......................................  

3. Klicke auf das Kontrollergebnis des ersten Autos. In der 
Funktionsleiste erscheint ein “Text“ bzw. eine Formel: 

  

 Die Formel lautet: 

 = Wenn(G12<= D6;“korrekt“;(Wenn(G12<= D6*1.1;“zu schnell ohne 
Konsequenz“; = Wenn(G12>D6;“zu schnell mit Busse“;““))) 

 Was steht im Feld G12 und was im Feld D6?  

  ........................................................................................  
Was bedeutet also der Anfang der Formel «Wenn(G12<= 
D6;“korrekt“…» 

  ..........................................................................................................  
Überlege, was sich wohl ändert, wenn du ins Kontrollergebnis des 2. Autos klickst…  
Überprüfe deine Vermutung. 

  .......................................................................................................................................................................  

 

Hilfe, ich habe keine Funktionsleiste!  

Die Funktionsleiste kannst du so einblenden: 
Ansicht | Bearbeitungsleiste 

Fahrzeugart Zeit (s) 
Auto 5 
Lastwagen 4 
Auto 4.3 
Velo 9.5 

Strecke in Metern: 100 
Höchstgeschwindigkeit: 80 

    157 

     

     

     

45     -3 
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2. Rechnen mit Excel: Klassenlager-Abrechnung 

Lehrer Brändli muss für das Klassenlager eine Abrechnung erstellen. Darin sollen alle Einnahmen und Ausgaben 
aufgeführt sein. Ihn interessieren am Schluss vor allem die Kosten pro Schüler und Tag. Diese dürfen in seiner 
Schulgemeinde Fr. 60.- nicht übersteigen. Hier sind seine Notizen: 

1. Abrechnung erstellen ✘ 

Verwende die Notizen der Lehrperson, um die Klassenlager-Abrechnung zusammenzustellen. Der Lernfilm zu diesem 
Kapitel führt dich Schritt für Schritt zum Ziel.  

Achte darauf, dass die Gestaltung anschliessend genau dem Beispiel auf der Website entspricht. Erstelle von deiner 
Abrechnung eine PDF-Datei, damit du siehst, wie sie in gedruckter Form ausschauen würde. 

2. Variablen ändern ✘ 

Wie hoch sind die Kosten pro Schüler, wenn du den Schülerbeitrag auf 60 Fr. senkst und die Fahrtkosten auf 423.80 
setzt? 

.....................................................................................................................................................................................  

Kehre wieder zu den ursprünglichen Werten für den Schülerbeitrag und die Fahrkosten zurück. Wie hoch wären die 
Kosten pro Schüler, wenn Brändlis Klasse nur aus 17 Schülerinnen und Schülern bestehen würde? 

.....................................................................................................................................................................................  

Wie hoch wären die Kosten pro Schüler, wenn Brändle für seine Begleitperson eine Entschädigung von 640 Fr 
verrechnen müsste? (Klasse aber mit normalem Bestand, also 19 Schülerinnen und Schüler) 

.....................................................................................................................................................................................  
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3. Kleinkredit 

Wenn du dir etwas leisten möchtest, du aber nicht genug Geld hast, so besteht die Möglichkeit, einen Kredit 
aufzunehmen. Aber Achtung, das kann teuer werden! Wie teuer, soll dir dein selbst gestaltetes Programm 
berechnen… 

1. Tabelle erstellen ✘ 

Definiere frei veränderbare Felder für… 
• Kreditbetrag 

• Zinssatz (in %) 

• Laufzeit (in Monaten) 

Konstruiere nun Berechnungsfelder (enthalten Formeln) für  
• die Kreditkosten (mit Hilfe der Formel nebenan) 

• die gesamten Kosten für den Kreditnehmer (K + Z) 

• die Rate (gesamte Kosten dividiert durch die Laufzeit) 

Hinweis: Verwende Klammern bei der Formel für die Kreditkosten!!! 

Damit du deine Formeln kontrollieren kannst, hier ein Beispiel mit 
Lösung:  

 

 

 

 

 

 

 

2. Darstellung ✘ 

Wenn die ganze Sache einmal läuft und sich richtig rechnet, geht es ans Gestalten deiner Tabelle. Im Idealfall solltest 
du deine Grossmutter an den Computer setzen können und sie sollte ohne Erklärungen verstehen, was sie machen 
muss, um Kosten und Zinssatz ihres Kleinkredites herauszubekommen. 

Tipps: 

• Es darf keine Felder geben, deren Bedeutung unklar ist. Sie müssen deutlich angeschrieben sein. 
• Es muss deutlich werden, wo geklickt und wo geschrieben werden muss. 
• Du solltest unterscheiden zwischen den Feldern, in die Werte eingegeben werden und den Berechnungsfeldern.  
• Schütze Berechnungsfelder, damit sie nicht gelöscht werden können. (Format | Zellen | Schutz) 
• Trenne diese beiden Arten von Feldern auch grafisch voneinander deutlich ab, indem du sie geschickt anordnest, 

verschieden formatierst (Schrift, Farbe,…) und Rahmen verwendest. Kombiniere aber nicht wild verschiedene 
Schriften, Stile und Grössen, sondern beschränke dich auf eine Schrift (evt. fett oder kursiv zum Hervorheben). 

• Blende Spalten- und Reihentitel aus, sie verwirren deine Grossmutter nur! 
• Falls du dich unsicher fühlst: Auf der Website findest du ein Beispiel für die Gestaltung. 

Zusatzauftrag für Profis: ✘ 

Stelle eine Tabelle her, in der Kreditkosten, Kreditbetrag und Laufzeit in Monaten eingegeben werden können und die 
daraus den entsprechenden Jahreszins berechnet. 

Informationen zum Thema 
Als Kunde besprichst du mit deiner Bank, welchen 
Kredit du aufnehmen möchtest und nach wie viel 
Monaten du deinen Kredit (inkl. Zinsen) wieder 
zurückbezahlen wirst (Laufzeit).  

Dabei wirst du monatlich einen Betrag (Monatsrate) 
zurückbezahlen, welcher vom gewährten Kredit, 
dem Zinssatz (p) und der Laufzeit abhängig ist.  

Der Kreditbetrag (K) ist die Geldsumme, welche 
die Bank dem Kreditnehmer zur Verfügung stellt. 

Die Kreditkosten (Z) umfassen den Zins, den die 
Bank verlangt, und die weiteren Auslagen, welche 
die Bank hat: Bearbeitungsgebühren, 
Versicherungsprämien usw. 

Die Monatsraten (R) sind die Beiträge, welche der 
Kreditnehmer jeden Monat zahlen muss, bis der 
Kreditbetrag und alle Kosten zurückbezahlt sind. 

Die Laufzeit (L) ist die Zeit von der Auszahlung des 
Kreditbetrages bis zu seiner restlosen Rückzahlung. 

Diese Formeln brauchst du:  

Z = K . p . (L+1) : (100 . 2 . 12) 

R = (K + Z) : L 

Eingabe (Bsp.)  
Kreditbetrag 6000.- 
Zinssatz 15% 
Laufzeit 30 Mt 
  
Berechnung  
Kreditkosten 1162.50 Fr 
Rate 238.75 Fr 
Preis mit Kredit 7162.50 Fr 
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4. Diagramme mit Excel: Bevölkerungswachstum 

Komplexe Daten und Statistiken lassen sich oft in grafischer Form wesentlich leichter interpretieren. Excel bietet 
hierzu hervorragende Werkzeuge. 

1. Diagramm erstellen ✘ 

China und Indien sind Staaten mit einer riesigen Bevölkerung. China hat sich allerdings, dank einer strengen 
Geburtenkontrolle, zum Musterknaben gewandelt. In Indien hingegen greifen die entsprechenden Programme nicht 
ganz. Wenn man nun die heutigen Zahlen in die Zukunft weiterrechnet ergeben sich die folgenden Prognosen 
(Angabe im Millionen): 

 1900 1925 1950 1975 2000 2025 2050 
Indien 271 263 350 600 1014 1370 1706 
China 425 421 563 917 1268 1453 1424 

 
Erstelle mit Hilfe des Lernfilms ein Diagramm, das die Bevölkerungsentwicklung der beiden Staaten veranschaulicht. 

2. Diagramm formatieren ✘ 

Versuche nun aus der gleichen Tabelle ein weiteres Diagramm zu erstellen und versuche es genau so zu formatieren 
wie in der Vorlage auf der auf der Website. Probieren geht über Studieren! 

 

5. Sinnvoller Umgang mit Diagrammen 

Wie du sehen wirst, sind Diagrammen nicht immer aussagekräftig, manchmal sogar irreführend. Entscheidend ist, 
dass du einen geeigneten Diagrammtyp wählst und natürlich nicht schummelst. 

1. Informationen – aufgeräumt und übersichtlich ✘ 

Lies im Medienkompass die Seiten 62-64 aufmerksam durch. 

Studiere nun die Tabellen auf der Seite 65. Welchen der drei Diagrammtypen (Kreis-, Linien- Balkendiagramm) 
würdest du wo verwenden? 

Medienbesitz von Jugendlichen:  ..................................................................................................................................  

Nutzung des Internets:  ................................................................................................................................................  

Telefone pro 100 Einwohner:  .......................................................................................................................................  

2. Eigene Diagramme erstellen ✘ 

Entpacke die Materialien zur Einheit 5 der Webplattform auf den Schreibtisch: In den Arbeitsblättern der Datei 
«Statistik.xls» findest du statistische Tabellen zu verschiedenen Themen. Wähle ein Thema aus und erstelle daraus 
mindestens zwei sinnvolle Diagramme. Falls du Probleme haben solltest, helfen dir vielleicht die Tipps im Lernfilm. 

Füge diese Diagramme in ein leeres Worddokument ein und gestalte damit ein Arbeitsblatt auf dem du die 
Diagramme erklärst.  

 

besser unbrauchbar 

Total (100%) gehört 
nicht ins Kreisdiagramm 

Titel fehlt 

sinnlose 
Legende 


