
   Informatik 7a

Liebe 7a,

in Informatik erhaltet ihr folgende Aufgabe:

Übung zu Formeln in Excel/OpenOffice/LibreOffice „Calc“

Um aus vorhandenen Tabellenwerten neue Werte zu berechnen, verwendet man eine Formel:
Jede Formel beginnt mit einen Gleichheitszeichen
(„=“ ist die allgemeine Rechenanweisung für EXCEL)

In einer Formel kann man sich auch auf andere Zellen beziehen. Dazu gibt man die Adresse der 
betreffenden Zelle ein. Bei der Berechnung der Formel wird dann der Inhalt der entsprechenden 
Zelle verwendet:

Beispiel:  In einer Tabelle wurden in den folgenden Zellen die entsprechenden Werte 
eingegeben:
A3: 3
B3: 5

Nun soll das Ergebnis von 35 mithilfe einer Formel in 
Zelle C5 dargestellt werden.

Lösung: =A3^B3

In der Bearbeitungszeile wird die Formel angezeigt,
in der Zelle das Ergebnis.

Das  Tabellenkalkulationsprogramm  bietet  Funktionen  an,  die
komplizierte  Formeln  vereinfachen.  Beispiel:  Statt
=A2+A3+A4+A5+A6 kann man einsetzten =SUMME(A2:A6).

Ein Zellbereich wird durch die Angabe der linken 
oberen und der rechten unteren Zelle festgelegt. 
A5:D8 umfasst demnach 16 Zellen.



Aufgaben:

1. Gib das obige Beispiel in eine Excel-Mappe (oder OpenOffice) ein und probiere es aus.

2. Variiere die Werte in den Zellen A3 bzw. B3 und beobachte, was mit dem Ergebnis 
geschieht. Notiere deine Beobachtung.

3. Erstelle für folgende Aufgabe eine Tabelle:
1 m² einer Papiersorte wiegt 80 g. Lege eine Tabelle für die Zuordnung Flächeninhalt (in m²)à 
Gewicht (in g) für Flächen zwischen 1m² und 10 m² mit einer Schrittweite von 1m² an.
Musst du dabei „per Hand“ rechnen oder kannst du dir das Leben durch das eben Gelernte 
erleichtern?
Formatiere die Tabelle, sodass die Zahlen rechtsbündig ausgerichtet sind, Wörter jedoch mittig
und der Text auch in der entsprechenden Zelle vollständig zu lesen ist. Welche Möglichkeiten 
gibt es?

Viel Erfolg und lasst die Arbeit nicht zu sehr schleifen! In Informatik brauchen fast alle noch Noten.
:-) Daher die Bitte: Schickt mir eure Lösung bitte per Mail zu!

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

Viele liebe Grüße
Henning Lau
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