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Microsoft Excel
Wir basteln uns eine

Fußball – Tabelle.
Die auch Rechnen kann !
Zuerst Excel öffnen unter : Start >
Alle Programme > MS Excel.
Jetzt
haben
wir
unseren
Arbeitsbereich geöffnet.

Wie ihr seht ist der Arbeitsbereich in einzelne Zeilen und Spalten
aufgebaut. Die einzelnen weißen Flächen sind die Zellen ! So, wir gehen
jetzt in die Zelle A1 und geben den Text : Fußball ein und drücken die
Enter-Taste. ( Muss man bei allen Eintragungen ab jetzt machen ! )
Dann gehen wir auf Feld B2 und
geben Spiel 1 ein. Um den Text bis
auf – D2 zu übernehmen, können
wir ganz bequem am unteren
rechten schwarzen Punkt die Zelle
bis nach D2 mit gedrückter linken
Maus-Klick ziehen und dann los
lassen.
Jetzt sind die Zellen B2 bis D2
Automatisch ausgefüllt.
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Jetzt tragen wir die Vereine
unter A3 bis A7 ein. z.B.: Vfl
Bochum, Hannover 96 usw.
Sollte ein Name zu lang für die
Zelle sein, so kann man mit
gedrückter
Maus-Taste
die
Spalte einfach was breiter
machen. Weiter geben wir die
Tore oder Punkte unter Spiel 1
bis Spiel 3 ein. In E2 tragen wir
noch das Wort „Gesamt“ ein.
Jetzt habe ich doch Dummerweise eine Überschrift vergessen die noch
nachträglich eingebaut werden muss. Kein Problem.
Mit einem Rechts-Klick in
die erste Spalte (ganz
Links) mit der Nummer 2
öffnet
sich
ein
Kontextmenü:
Zellen einfügen.
Jetzt habe ich eine weitere
Zeile und die Vereine sind
alle nach unten gerutscht.
Unter B2 gebe ich jetzt das
Wort Punkte oder Tore ein.
Noch etwas, hat man sich
verschrieben oder muss man am Text noch
was ändern, geht man in
die Bearbeitungsleiste und
ändert dort das Wort !
Unter A3 trage ich noch
das Wort „Vereine“ ein.
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Jetzt wird wieder Formatiert und Design was das Zeug hält.

z.B. gehe ich unter
„Fußball“ in A1 und
markiere
mit
gedrückter Maus Taste
die Zellen bis E1 In der
Menüleiste gibt es ein
weißes Kästchen mit
einem
a
( Zusammenführen )
Dadurch werden die
Zellen miteinander verbunden.
Dasselbe mache ich jetzt mit A2 und A3 (Vereine) und auch mit B2 und
E2 (Tore) Zusammenführen & Verbinden.

Die Überschrift mache
ich größer und ändere
Schrift und Farbe in der
Menüleiste.
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Ach, möchte man das Wort „Vereine“ unter A2 & A3 zentriert haben, also
mittig.
Geht man wie folgt an die Sache.
Ich markiere nun das Wort
„Vereine“ und gehe dann in
der Menüleiste unter
Format >
dann im Reiter >
Zellen
weiter in >
Ausrichten
zum Schluss im Feld >
Zentriert.
Mit OK bestätigen.

B3 bis E3 markiere ich Fett.
A2 bis E3 markiere ich auch und suche mir
eine passende Füllfarbe aus der Menüleiste
heraus. A4 bis E4 bekommt eine andere
Füllfarbe. Das mache ich mit allen Zellen so
weiter A5 bis E5, A6 bis E6 usw. Dann
Markiere ich jetzt A2 bis E6 und setzte ein
Rahmen um alle Felder.
Menüleiste > Rahmenlinien
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Vielleicht noch B3 bis E8 markieren und Zentrieren ?
Wie auch immer,
jetzt kommen wir zu den Formeln in Excel.
Denn es soll ja auch hier gerechnet werden. Uns Interessiert ja jetzt die
Insgesamt Anzahl der Tore. Also gehen wir unter „Gesamt“ ( E4 ) und
markieren jetzt das Feld. Dann gehe ich zur Auto Summe ( Ʃ )

und schon habe ich das fertige Ergebnis ganz Automatisch von B4 bis
D4 in meinem Feld. Enter Taste drücken, fertig ist die erste Reihe.
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Damit man nicht die ganzen Zeilen einzeln mit der Ʃ Taste bearbeiten
muss kann man es sich wieder ganz bequem machen und einfach E4
markieren und am schwarzen Punkt unten rechts bis nach E8 mit
gedrückter Maus Taste
runter ziehen.
Jetzt sehen wir unter
„Gesamt“
die
kompletten Ergebnisse.
Klickt
man
auf
irgendein
Gesamt
Ergebnisfeld, so sehen
wir oben die dazu
gehörige Formel. z.B:
=SUMME(B4:D4) im ersten Feld. (VFL Bochum)
Jetzt fehlt uns aber noch was. Genau ! Eine zweite Tabelle. Die
Gruppenwertung. Hierbei können wir es uns auch einfach machen. Wir
markieren zunächst die Felder A1 bis E3 dann führen wir ein rechts Klick
aus wobei das Kontext Menü erscheint und wir auf Kopieren drücken.
Dann gehen wir auf die Zelle A11
rechts Klick jetzt, und fügen im
Kontext Menü mit Hilfe Einfügen das
Stück Tabelle wieder ein.

Das sieht dann jetzt so aus.
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Um den Text „Fußball“ in
„Gruppenwertung“
um
zu
benennen, müssen wir wieder
auf A11 gehen und oben in der
Leiste (neben fx) wo auch das
Wort Fußball steht eben dieses
Wort
in
Gruppenwertung
Unbenennen. Das Selbe machen
wir auch mit dem Wort „Verein“
unter A12. Dieses benennen wir
um nach demselben Prinzip auf :
„Gruppe“
Jetzt gehen wir im Feld A14 und tragen dort die Wörter (Vereine) VFL
Bochum / FC München ein. Wenn das Wort zu lang ist kann man die
Spalte wie in Seite 2 beschrieben eben vergrößern.
Anderer Trick, einen Umbruch der zwischen :
„Bochum FC“ & „München“ angesetzt wird und mit
der Taste „ALT“ und „ENTER“ gleichzeitig
gedrückt untereinander getrennt werden. dabei
wird die Zelle höher. In etwa so !

Jetzt müssen wir in dem Feld B14 eine Formel eingeben. Den wir wollen
ja wissen wie viele Tore oder Punkte die beiden Vereine Bochum und
München („Addiert“) also, zusammen Gezählt Insgesamt ergeben
haben. Also, wir gehen auf B14 und geben dort per Tastatur jetzt ein IST
(=) Zeichen ein. Dann klicke ich in Zelle B4 (es erscheint jetzt =B4) unter
„Spieler1“ Jetzt wiederum gehe ich in B14
und gebe per Tastatur ein + (Plus) ein
und klicke im Anschluss wieder auf B6

es erscheint
folgende Formel : =B4+B6 Also, gerechnet wird : Bochum + München
( 3 + 2 eben gleich 5 ) Tore oder Punkte !
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Damit wir nicht für Mainz +
Berlin (A15) die gleiche Action
durchmachen
müssen,
markieren wir wieder das Feld
B15
(es
erscheint
eine
schwarze Umrandung) und
ziehen mit gedrückter Maus
Taste am Punkt bis runter nach
B15.
Fertig.
Excel
hat
Automatisch die richtige Formel
für Mainz & Berlin (B5 + B7)
fertig gestellt. Jetzt geht es
aber noch weiter den es gibt ja
schließlich noch das Feld
Spiel 2 & Spiel 3.
Auch dieser Vorgang ist
Einfach und Super bequem.
Aufgepasst. Ich gehe jetzt nochmals im
Feld B14
und ziehe mit gedrückter linke Maus
Klick (am schwarzen Punkt) Diagonal bis
im Feld E15. Jetzt sind alle Felder
Automatisch ausgefüllt !

Sehr schön jetzt alles. Aber die Felder sind uns nicht Bunt genug !
Zum einzelnen Ausmalen sind wir ja zu Faul. Also, los geht`s zum
Formatieren (hier die Farbe & Zentrieren übertragen) Wir gehen wieder
zurück in Feld A4 (Bochum) und markieren mit gedrückter Maus bis nach
E5 (Mainz)
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Dann Klicken wir das Symbol Pinsel in der Menüleiste
(Format übertragen) an und gehen anschließlich wieder
auf B14 und ziehen mit der Maus Diagonal bis nach
E 15. Jetzt sollte unsere Arbeit so Aussehen!
Prima, alles Fertig.
Es kann Natürlich immer wieder
innerhalb der Tabelle Daten
hinzukommen oder verändert
werden.
Wichtig ! Immer dran Denken !
Abspeichern ist das
A & O an unsere Arbeit.
Viel Spaß wünsche ich euch beim
erstellen
eurer
Individuellen
Fußball Tabelle.
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