
Informatik 7a KW. 20

Liebe 7a,

nachdem das Anwenden von Formeln und Berechnungen bei denjenigen, die die Aufgaben gemacht
haben, schon ganz gut klappte, sollen in diesem Schritt die Tabellen noch den letzten „Schliff“ 
bekommen.
Damit ist gemeint, dass sie formatiert (angepasst und übersichtlich gestaltet) werden sollen.

Tipp: Zelle markieren, rechte Maustaste drücken und „Zellen formatieren“ auswählen.

Bei Fragen könnt ihr mich gerne unter herr.lau@rsbb-mail.de oder unter  01522-7386187 erreichen.

Viele Grüße
Henning Lau

mailto:herr.lau@rsbb-mail.de


Aufgaben:

1. Übertrage in der oberen Abbildung stehende Tabelle in eine EXCEL-Mappe.

2. Formatiere die x-Werte so, dass überall 2 Nachkommastellen entstehen. Formatiere die y-
Werte auf 3 Nachkommastellen.

3. Formatiere den Tabellenkopf so, dass x und y so erscheinen: Schrift: Times New Roman, 
Fett, kursiv, 14pt, Schriftfarbe rot, Hintergrund gelb: Position: x rechtsbündig, y zentriert.

4. Kopiere die gesamte Tabelle so, dass J31 die linke obere Zeile wird.
5. Arbeite ab jetzt mit der Kopie:
Mache zunächst die Scheußlichkeiten aus Aufg. 3 wieder rückgängig, indem du x und y auf die
gleiche Schrift (mit allen Eigenschaften) wie die Zahlen umstellst. Entfärbe auch wieder den 
Hintergrund. X und y sollen aber rechtsbündig stehen.

6. Stelle die Breite der Spalte J auf 6 ein, die von K auf 8,5.

7. Ordne die gesamte Tabelle nach aufsteigenden x-Werten.

8. Ordne die gesamte Tabelle nach absteigenden y-Werten.

9. Ordne nur die x-Werte aufsteigend.

10. Bleibe in der gleichen EXCEL-Mappe, wechsle jedoch in Tabelle 2. Benenne diese in 
„Klassenliste“ um (Tipp: Klicke den Reiter mit der Aufschrift „Tabelle 2“ mit der rechten 
Maustaste an). 

Erstelle nun aus dem Kopf heraus eine Namensliste deiner Klasse (Überschrift und 
Bezeichnung der Spalten nicht vergessen!). Die alphabetische Reihefolge muss nicht stimmen.
Die Liste sollte nur die Namen aller Mädchen der Klasse enthalten. Für den Vornamen und den
Nachnamen solltet ihr jeweils eine eigene Spalte benutzen.

Kopiere deine Klassenliste zweimal. Ordne eine dieser Listen alphabetisch nach Vornamen, 
die andere alphabetisch nach Nachnamen.


