ComputerZentrum

Check dein Wissen

Excel Basis

20 Fragen, die dir helfen sollen, dein Wissen zu überprüfen.
Viel Spaß beim Quiz!

kann ich beantworten
ja

nein

(1)

Wie stellst du die optimale Spaltenbreite ein? .......................................  .... 

(2)

Wie kannst du die Reihenfolge der Tabellenblätter in der Mappe
ändern? ...........................................................................................  .... 

(3)

Kannst du ein Datum in folgender Form formatieren?
Di, 08 Aug. 2020. .............................................................................  .... 

(4)

Was bedeutet die Fehlermeldung #WERT! ? .........................................  .... 

(5)

Wie kannst du eine Excel-Mappe so schützen, dass sie nur über
die Eingabe deines Kennwortes geöffnet werden kann? ..........................  .... 

(6)

Wie kann man ein Tabellenblatt, das normal breiter wäre als ein
A4-Blatt, exakt so verkleinert drucken, dass es doch auf das
Papier passt? ....................................................................................  .... 

(7)

Wie kopiert man alle Formate von einer Zelle auf eine andere,
ohne dabei die eingetragenen Werte zu verändern? ..............................  .... 

(8)

Wie ermittelt man den KLEINSTEN Wert aller Zellen einer Spalte? ...........  .... 

(9)

Ein Kassabuch sei wie folgt aufgebaut:

1
2
3
3

A
Datum
1.Feb
1.Feb
3.Feb

B
Einnahmen
Übertrag
200,00

C
Ausgaben

D
SALDO
250,00

150,00

Wie lautet die Formel zur Berechnung des SALDO ab Zelle D3? ..............  .... 
(10)

Wie kannst du anstelle von Ergebnissen die Formeln in den Zellen
anzeigen lassen?...............................................................................  .... 
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(11)

Weißt du, wie man Formeln in einer Spalte nach unten automatisch
ausfüllt?...........................................................................................  .... 

(12)

Wie fixiert man die ersten z.B. 3 Zeilen am Bildschirm, damit diese
auch dann sichtbar bleiben, wenn man im Tabellenblatt nach unten
scrollt? ............................................................................................  .... 

(13)

Was musst du einrichten, damit Excel beim Drucken bei einer
mehrseitigen Tabelle die ersten z.B. 2 Zeilen auf jeder Seite
wiederholt ausdruckt? .......................................................................  .... 

(14)

Wie blendet man Spalten/Zeilen ein/aus?.............................................  .... 

(15)

Wie stellst du das Währungsformat (z.B.: €) ein? ..................................  .... 

(16)

Wie kopiert man ein Tabellenblatt in eine andere Mappe?.......................  .... 

(17)

Wie formatiert man Zellen, dass positive Zahlen automatisch
schwarz, negative Zahlen dagegen rot erscheinen? ...............................  .... 

(18)

Wie kannst du einen Kommentar in eine Zelle einfügen und ggf.
drucken?..........................................................................................  .... 

(19)

Kannst du die Funktionsweise der WENN-Funktion erklären? ..................  .... 

(20)

Wie lautet die Formel zur Addition aller Inhalte der Zellen B7:B16? .........  .... 

Deine persönliche Auswertung:

Kannst du über 15 Fragen beantworten, gratulieren wir dir herzlich – du beherrscht
den Stoff und der Kurs wird für dich sicherlich nicht notwendig sein.
11 bis 15 "Richtige": Du kennst dich schon recht gut aus. Möchtest du dein Wissen
vertiefen, komm in eine Schulung. Sag uns, dass deine Vorkenntnisse gut sind - wir
werden dann die "Feinheiten" individuell herausarbeiten.
10 oder weniger Fragen richtig beantwortet - sei nicht traurig! Möchtest du es
besser können, komm' doch einfach in unseren Kurs...
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