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1  Erste Schr i tte
1.1 Computer einsChalten

Vermutlich ist es die größte Taste an der Vorderseite, die du drücken musst. Manchmal ist 
sie mit „Power“ oder „On“ beschriftet. Vielleicht musst du vorher noch an der Rückseite 
des PCs gleich neben dem Stromanschluss einen kleinen Kippschalter einschalten. 

Nun müsste ein grünes Lämpchen an der Vorderseite aufleuchten, Lüftergeräusch ist zu 
hören und nach einigen Sekunden erscheinen die ersten Zeichen auf dem Bildschirm: 
Der Computer überprüft sich selbst, ob alle seine Bestandteile funktionieren. Das nennt 
man den „BIOS-Selbsttest“. Dann erscheint das Windows-Logo (ein Logo ist so etwas wie 
ein Wappen). Es dauert etwa eine Minute, um die benötigten Komponenten des Betriebs-
systems von der Festplatte in den „Arbeitsspeicher“ zu laden, bis der Computer betriebs-
bereit ist. 

Was ist das Betriebssystem? Es besteht aus einer Menge von kleinen Programmen, die 
dafür sorgen, dass der Computer funktioniert. Ein Programm passt auf die Tastatur auf und 
meldet, welche Taste du drückst. Ein weiteres Programm überwacht die Maus und meldet 
jede Bewegung und jeden Klick, damit du jederzeit dein Lieblingsprogramm starten und 
bedienen kannst. Weitere Programme kümmern sich um die Darstellung auf dem Bild-
schirm, Lautsprecher und vieles vieles andere.

Ein Betriebssystem muss auf jedem Computer vorhanden sein. Es gibt Betriebssysteme 
von verschiedenen Herstellern, z. B. MacOS von Apple und Linux. Am meisten wird das 
Betriebssysten MS Windows 10 verwendet (MS ist die Abkürzung von Microsoft). Auch 
jedes Smartphone braucht ein Betriebssystem, am häufigsten ist Android von Google 
installiert. 

Ohne Betriebssystem geht gar nichts, aber mit dem Betriebssystem kann man nichts 
Schönes oder Nützliches anfangen. Dafür braucht man Anwendungsprogramme. Das 
Betriebssystem ist also der Hausmeister und muss dafür sorgen, dass alles funktioniert 
und die Anwendungsprogramm wunschgemäß laufen.

„Etwas in den Arbeitsspeicher laden“ – was bedeutet das? Wenn du beispielsweise die 
Mathe-Hausaufgaben machen willst, holst du zuerst das Mathebuch, das Heft, Schreib-
zeug und vielleicht noch Zirkel, Zeichendreieck und Winkelmesser aus dem Ranzen und 
legst es übersichtlich auf deinem Arbeitsplatz bereit. Dann blätterst du die richtige Seite 
auf und musst vielleicht noch den Bleistift spitzen, bevor du mit der eigentlichen Haus-
aufgabe beginnen kannst.

Wenn du anschließend die Deutsch-Hausaufgaben machen willst, räumst du Mathe weg, 
damit Platz für Deutschbuch und -hefte frei wird. Denn der Tisch ist zu klein, um den 
ganzen Inhalt des Ranzens übersichtlich darauf anzuordnen. 

Der Computer macht es ebenso: Was für dich der Ranzen ist, ist beim Computer die 
„Festplatte“. Der Computer holt sich die gerade benötigten Daten und Programmteile  
von der Festplatte und legt sie im „Arbeitsspeicher“ bereit. Der Arbeitsspeicher ist viele 
tausend mal schneller als die Festplatte, leider aber viel kleiner. 
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Wenn du fertig bist mit den Hausaufgaben, räumst du deinen Arbeitsplatz auf und packst 
den Ranzen. Sonst kommt vielleicht die kleine Schwester auf die Idee, deine Hefte mit 
etwas zu bekrakeln, was sie „Bild malen“ nennt. 

In die Festplatte passt unheimlich viel: Mehrere Millionen Bücher, außerdem noch  Fotos, 
Filme, Musik und auch Programme. In deinem Ranzen findest du jedes Buch vermutlich 
auf den ersten Blick. Bei der Festplatte geht es nicht ohne ein riesiges Inhaltsverzeichnis. 

Der Arbeitsspeicher hat eine Besonderheit: Sein Inhalt geht bei Stromunterbrechung und 
beim Ausschalten des PCs verloren. Deshalb muss der Arbeitsspeicher nach dem Ein-
schalten des Computers jedes Mal neu „gefüllt“ werden. Diesen Startvorgang nennt man 
das „Hochfahren“. Und deshalb muss vor dem Ausschalten der Inhalt des Arbeitsspei-
chers auf die Festplatte gerettet werden.

Statt eines Bleistifts benutzt der Computer einen „Mauszeiger“. Auch der muss „bereit-
gelegt“ werden. Wie lange braucht der Computer, um den Mauszeiger auf den Bild-
schirm zu bringen? Beobachte einmal den Computer nach dem Einschalten: Wann er-
scheint zum ersten Mal der Mauszeiger? 

1.2 Der Desktop

Wenn Windows hochgefahren ist, siehst du den „Desktop“, das englische Wort für 
„Schreibtisch“. Auf diesem symbolischen Schreibtisch kannst du Programme und Doku-
mente anordnen. Der Desktop sieht je nach Windows-Version etwas anders aus. Auf 
Bild 1.1 wird der Desktop von Windows 10 gezeigt.

Bild 1.1 Der Desktop von einem frisch installierten Windows 10 ist bis auf den „Papierkorb“ noch leer
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Der schmale schwarze Streifen am unteren Rand des Desktops ist die „Taskleiste“. Die 
Taskleiste besteht aus mehreren Bereichen:

• Das wie ein Fenster aussehende Viereck in der linken unteren Ecke ist der „Start-But-
ton“ (deutsch: Startknopf). Mit einem Linksklick auf den Startknopf kannst du das 
„Startmenü“ öffnen. Wie das Startmenü aussieht, wird in Bild 1.4 auf Seite 10 ge-
zeigt. Über das Startmenü kannst du auf dem PC vorhandenen Programme starten. 

• Rechts vom Startknopf befindet sich ein breites „Suchfeld“. Hier kann man etwas ein-
tippen und Windows danach suchen lassen. 

• Das Bild rechts zeigt die „Schnell-
startleiste“. Der Kreis links steht für 
„Cortana“: Das ist ein Programm, 
dem du Sprachbefehle geben kannst 
(wenn ein Mikrofon angeschlossen 
ist). Das Symbol rechts daneben hilft dir, viele Fenster übersichtlich zu gruppieren. Es 
folgen ein blaues „e“, das Symbol für Edge (ein Internet-Betrachterprogramm), ein 
gelbes Viereck für den Windows Explorer (ein Programm zum Anzeigen und Sortie-
ren der gespeicherten Dateien). Die Einkaufstasche symbolisiert den Microsoft Shop 
(wo man Programme kaufen kann) und der Briefumschlag steht für das E-Mail-Pro-
gramm. 

• Am rechten Rand der Taskleiste befin-
det sich der „Info-Bereich“. Dort wer-
den Datum und Uhrzeit angezeigt 
und weitere Symbole für Lautstärkere-
gelung, Netzwerkverbindung, Windows-Sicherheit, Batteriezustand bei Notebooks 
und weitere. Welche Symbole zu sehen sind, ist auf jedem Computer anders. Klickst 
du auf den nach oben zeigende „Pfeil“, werden weitere Symbole angezeigt. 

• In dem freien Bereich zwischen Schnellstartleiste und Infobereich wird angezeigt, ob 
und welche Programme („Tasks“) gerade aktiv sind.

Für alles, was du mit dem PC tun willst, brauchst du ein Programm.

• Fotos kannst du mit einem Bild betrachterprogramm ansehen (und verschönern 
kannst du sie mit einem Bild bearbeitungs programm).

• Für Briefe, Wunschzettel und Einladungen zur Party brauchst du ein Textprogramm.

• Für das „Surfen“ im Internet brauchst du einen Browser (Internet-Betrachterpro-
gramm).

1.3 Was ist Das: ein „programm“?
Damit ein Computer etwas Sinnvolles tun kann, benötigt er eine Liste von Anweisungen, 
die er ausführen soll. So eine Liste nennt man ein Programm. Wer eine solche Liste von 
Anweisungen fehlerfrei erstellen kann, ist ein „Programmierer“.

Bild 1.2 Schnellstartbereich der Taskleiste von Windows 10

Bild 1.3 Infobereich der Taskleiste von Windows 10
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Du kommst nach Hause und findest einen Zettel auf dem Tisch, den deine Mutter ge-
schrieben hat. Diese Anweisungen sind ein Beispiel für ein Programm:

1. Geh zum Bäcker und kaufe für jeden ein Stück Kuchen. 

2. Wenn du großen Hunger hast, dann kaufe dir zusätzlich ein oder zwei Pfannkuchen.

3. Gehe zum Obstladen und kaufe ein Kilo Bananen.

4. Geh nach Hause und iss die Pfannkuchen. Den Kuchen essen wir später gemeinsam.

5. Mach die Hausaufgaben.

Das ist ein Programm mit fünf Anweisungen. Eine davon ist eine sogenannte bedingte 
Anweisung (Wenn du großen Hunger hast, dann...)

Der Anweisende und der Ausführende müssen natürlich dieselbe Sprache verstehen. 
Wenn du nicht richtig lesen kannst, wird das mit dem Zettel nicht klappen. Was passiert, 
wenn die Pfannkuchen ausverkauft sind oder gar der Bäcker wegen Krankheit geschlos-
sen hat? Wirst du vor der Bäckerei stehen bleiben, bis der Bäcker wieder gesund ist? Wohl 
kaum. Du wirst lernen, irgendeine Lösung zu finden.

Das Problem mit den Computern ist, dass sie weder Deutsch noch Englisch (und auch 
keine andere natürliche Sprache) verstehen. Außerdem haben sie von den „einfachsten 
Dingen“ keine Ahnung, alles muss man ihnen haarklein erklären. Computer, zumindest 
die heutigen, machen auch keine „Erfahrungen“, aus denen sie etwas lernen könnten. Für 
den Computer sind die fünf Anweisungen unbrauchbar, weil voller Ungenauigkeiten.

zu 1. Welcher Bäcker ist gemeint? Was bedeutet „für jeden“? Für jeden im Bäckerladen 
anwesenden Kunden oder für jedes Familienmitglied? Auch für im Urlaub befindliche 
Familienangehörige? Auch für die zu Besuch weilende Oma? Welche Kuchensorte?
zu 2. Wie wird die Größe des Hungers gemessen? Ab welcher Hungerstärke gilt Hun-
ger als groß genug, einen Pfannkuchen zu kaufen? Vielleicht ab drei mal Magenknur-
ren pro Minute? Ab welchem Maß an Hunger sind zwei Pfannkuchen angemessen? 
zu 3. Welcher Obstladen? Welche Bananensorte? Die billigsten Bananen oder Öko-Ba-
nanen? Ganz genau ein Kilo wird nicht möglich sein. Sollen es lieber einige Gramm zu 
viel oder einige zu wenig sein? Oder soll das Kind bzw. der Roboter jede Kombination 
von Bananen durchprobieren, um möglichst dicht an die gewünschten 1000 Gramm 
heranzukommen? 
zu 4. Pfannkuchen essen geht natürlich nur, wenn welche gekauft worden sind. 
zu 5. Vielleicht hast du heute nichts aufbekommen? Die richtige Formulierung wäre: 
Mache die Hausaufgaben, falls du welche aufbekommen hast. 

Kannst du die fünf Anweisungen so formulieren, dass sie völlig unmissverständlich sind? 
Versuch es einmal! Erst dann könnte man ein Computerprogramm daraus machen. 

Die Computer der Zukunft sollen Aufgaben lösen können, die weniger präzise formuliert 
sind und für deren Lösung „Erfahrung“ nötig ist. Diese Erfahrung muss dem Computer 
von der Fabrik mitgegeben werden bzw. der Computer muss imstande sein zu „lernen“.
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Mit den zukünftigen Programmiersprachen programmiert man hochentwickelte Aus-
kunftssysteme, aber auch selbstfahrende Autos und Roboter, die sich in einem unbekann-
ten Gebiet zurechtfinden und eine Aufgabe lösen sollen. Stell dir vor, du wärest erwach-
sen. Du findest Hausarbeit langweilig und hast dir einen Roboter gekauft. Dein Roboter 
soll den Tisch decken. Weiß der Roboter, was ein Tisch ist? Stell dir vor, du müsstest dem 
Roboter erklären, wie ein Tisch aussieht. Kannst du das? Dein Roboter müsste aus der 
Fabrik das folgende Wissen mitbringen:

• Ein Tisch ist eine ebene Platte von mindestens einem halben Quadratmeter Fläche 
mit vier Beinen, mindestens 60 cm hoch.

• Ein Hocker ist eine ebene Platte von weniger als einem halben Quadratmeter Fläche 
mit vier Beinen, weniger als 60 cm hoch.

• Den Tisch zu decken bedeutet: Teller, Untertassen und Tassen auf den Tisch stellen 
und Besteck dazulegen.

• Teller, Tassen und Untertassen sind aus Keramik.

• Keramik ist leicht zerbrechlich.

Der neue Roboter würde zuerst eine Weile in der Wohnung umher rollen müssen, um 
einen Lageplan zu erstellen. Dabei würde er sich merken, wo die Schränke, Stühle und 
Tische stehen. Möglicherweise musst du dir angewöhnen, Stühle nicht irgendwo herum-
stehen zu lassen. Vielleicht würde der Roboter feststellen, dass es auch Tische mit drei 
oder einem Bein gibt. Dass manche Hocker gepolstert sind und dass Barhocker manch-
mal höher als 60 cm sind. Und es gibt Club- und Beistelltische mit einer Höhe unter 
60 m. Das Leben ist voller Ausnahmen ...

Von dir müsste er noch viele Besonderheiten deiner Wohnung lernen wie:

• Das Wohnzimmer ist das größte Zimmer, im Nordosten gelegen.

• Die Besuchertassen stehen im Wohnzimmerschrank, linke Tür, oberstes Fach. 

• Besucher essen meist am Wohnzimmertisch. 

Dann könnte der Roboter später einmal den Kurzbefehl „Tisch für zwei Besucher de-
cken“, „verstehen“ und richtig ausführen. Wenn du dem Roboter vorher erklärt hast, dass 
du deine Besucher beim Essen nicht allein essen lässt, wird er für dich ein drittes Gedeck 
bereitlegen. Schöne neue Welt ...

Erinnere dich an die „kinderleichte“ Aufgabe, zum Bäcker zu gehen! Würde er den Weg 
finden, wenn die Straße wegen einer Baustelle gesperrt ist? Was würde der Roboter wohl 
machen, wenn der Bäcker wegen Krankheit geschlossen hat? Roboter haben viel mehr 
Geduld als Kinder. Vermutlich würde er geduldig warten, bis der Bäcker wieder gesund 
ist oder bis du deinem Roboter hinterherläufst, um nachzuschauen, wo er abgeblieben 
ist. Du würdest sehr lange brauchen, um deinen Roboter für alle denkbaren Fälle zu pro-
grammieren. Hoffentlich bringt er viel „Grundwissen“ aus der Fabrik mit. Nun, auch ein 
kleines Kind kann nicht allein zum Bäcker gehen. Es muss − ebenso wie ein Roboter − 
einige Jahre lernen und üben, bis man es allein zum Bäcker schicken kann.
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1.4 Das startmenü

In der unteren linken Ecke 
findest du den Start-Button. 
Wenn du auf den Start-But-
ton klickst, öffnet sich das 
Startmenü, das etwa so wie 
im Bild 1.4 aussieht.

Das Startmenü besteht aus 
drei Spalten:

1. Links eine etwa 10 mm 
schmale Spalte mit Symbo-
len  (von unten nach oben) 
für Ausschalten, Einstellun-
gen, Bilder, Dokumente und 
Benutzer. 

2. Daneben die Liste „Alle 
Programme“, geordnet in 
alphabetischer Reihenfolge. 
Die Liste ist so lang, dass sie 
nicht vollständig auf den 
Bildschirm passt. Die Liste kann man hinauf und hinunter bewegen: Entweder mit der 
Maus über einen „Schieberegler“ (siehe Mauszeiger) oder mit den Cursortasten. 

3. Rechts befinden sich „Kacheln“, mit denen man einige ausgewählte Programme star-
ten kann, ohne sie in der langen Liste suchen zu müssen. 

1.5 Die maus

Wie fasst man die Maus richtig an? Halte die Maus mit Daumen und Ringfinger an den 
Seiten fest. Der Handballen und die Spitze vom kleinen Finger liegen auf dem Tisch. Mit 
dem Zeigefinger kannst du die linke Taste drücken, mit dem Mittelfinger die rechte Taste. 
Wobei die rechte Taste sehr selten genutzt wird. 

Wenn der Mauszeiger einige Sekunden unbeweglich auf ein Symbol zeigt, erscheint oft 
eine „Quick-Info“. Ein kurzes Drücken und Loslassen nennt man einen „Klick“. Das an-
geklickte Symbol ist dadurch markiert, es verfärbt sich. Zwei kurze Klicks innerhalb einer 
Viertelsekunde mit der linken Taste nennt man einen „Doppelklick“. Damit startest du ein 
Programm oder öffnest ein Dokument. Dabei wichtig: Zwischen den beiden Klicks eines 
Doppelklicks darf der Mauszeiger nicht wackeln (darum soll ja der Handballen und viel-
leicht der Unterarm auf dem Tisch liegen). 

Statt dem Doppelklick gibt es eine zweite Möglichkeit: Markiere das gewünschte Symbol 
mit einem einfachen Klick. Bestätige deine Auswahl nicht mit einem zweiten Klick, son-
dern durch Drücken der Enter-Taste.

Bild 1.4 Das Startmenü von Windows 10
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1.6 tasten, Buttons, iCons, symBolleisten unD taskleiste

Für die Bedienung von Windows gibt es Tasten, auch Schaltflächen genannt, engl. But-
ton. Sie sind mit „Weiter“, „OK“, „Zurück“, „Abbrechen“ oder anderem beschriftet. Falls 
die Tasten mit englischen Begriffen beschriftet sind, findest 
du in der Tabelle die Übersetzungen. 

Wenn anstelle einer Beschriftung ein kleines Sinnbild oder 
Pictogramm verwendet wird, wird die Taste als Icon (sprich: 
Eiken) bezeichnet. Die Verwendung von Icons hat den Vor-
teil, dass sie nicht übersetzt werden müssen. In deutschen 
Beschreibungen wird ein Icon oft als Symbol bezeichnet. 

Eine Symbolleiste, auch Werkzeugleiste oder englisch 
„Toolbar“, ist eine meist waagerechte Leiste mit kleinen an-
klickbaren Symbolen. In vielen Programmen wird damit ein 
Schnellzugriff auf häufig verwendete Funktionen ermög-
licht. Während die Menüs meist unveränderbar sind, kann 
der Benutzer die Symbolleisten verändern, z. B. Symbole 
hinzufügen oder entfernen und manchmal weitere Symbol-
leisten erzeugen. 

Die bekannteste Symbolleiste hast du schon kennengelernt: 
die Taskleiste am unteren Rand des Bildschirms, wo sich der 
Start-Button befindet.

1.7 ein programm starten

Zu jedem Programm auf dem Computer gibt es ein Symbol. 
Willst du ein Programm starten, suche sein Icon und klicke 
doppelt darauf. 

Es gibt drei Stellen, wo du ein Programm finden kannst: 

• Im Startmenü in der Liste „Alle Programme“, 

• im Startmenü auf einer der Kacheln, 

• in der Schnellstartleiste. 

Wenn du das Startmenü oder ein anderes Menü verlassen 
willst, ohne ein Programm zu starten, klicke irgendwo 
außer halb vom Menü auf eine leere Stelle des Desktops 
oder drücke die Esc-Taste (in der oberen linken Ecke der 
Tastatur).

Bild 1.5 Wichtige Fachbegriffe
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Probiere jetzt, das Programm „Wetter“ zu starten.

Klicke dazu auf den Start-Button.

Drücke so oft auf die Cursortaste mit dem Pfeil nach unten, bis 
du die Zeile „Wetter“ siehst. Klicke dann auf „Wetter“.

Suche dir den Tag aus, für den du das Wetter wissen willst.

Beende das Programm, indem du auf das Kreuz in der rechten oberen Ecke 
des Fensters „Wetter“ klickst (Das Kreuz ist zunächst blau und wird erst dann 
rot, wenn du mit der Maus darauf zeigst).

Wie kann man das Programm schneller starten?

Klicke auf den Start-Button. Dann klicke auf das „A“ oder einen anderen Buchstaben. Ein 
Fenster mit dem Alphabet öffnet sich. Klicke auf „W“ und schon siehst du „Wetter“. 

Wie kann man das Programm noch schneller starten?

Klicke auf den Start-Button und dann auf die Kachel „Wetter“. 

1.8 WinDoWs ZuBehör

Den Ordner „Windows Zubehör“ sehen wir 
uns als nächstes an. Weißt du noch, wie man 
schnell zum „W“ kommt?

Klicke auf „Start“, dann auf „A“ und „W“.

Wenn du auf den Ordner „Windows-Zubehör“ 
klickst, klappt der Ordner auf und du findest 
weitere Programme. Merke dir für die folgen-
den Programme, dass sie im Zubehör-Ordner 
zu finden sind: 

• „Editor“, ein sehr einfaches Schreibpro-
gramm,

• „Paint“, ein Malprogramm,

• „WordPad“, ein Schreibprogramm. 

Starte doch einmal einige der genannten Pro-
gramme zur Probe, wie z. B. „Paint“! Probiere 
damit herum, du kannst mit Paint nichts falsch 
machen!

Bild 1.6 Cursortasten, die Tasten 
„Auf“ und „Ab“ sind rot markiert

Bild 1.7 Menü Zubehör von Windows (gekürzt)
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Wenn du probeweise eins der Programme gestartet hast, kannst du es jederzeit beenden, 
indem du in der oberen rechten Ecke des Programmfensters auf das kleine Kreuz klickst 
(weißes × auf blauem bzw. rotem Untergrund). 

Als nächstes befassen wir uns mit der Tastatur.

1.9 tastatur

Wir lernen jetzt die Tastatur kennen. Um die vielen Tasten und Tastenkombinationen aus-
probieren zu können, benutzen wir ein Textprogramm. Starte dazu das Programm „Word-
Pad“ im Programmordner „Windows Zubehör“. 

Auf der großen weißen Fläche siehst du am oberen Rand einen kleinen senkrechten 
Strich. Das ist der „Cursor“, deutsch „Schreibmarke“. Der Cursor markiert die Stelle, wo 
die Buchstaben erscheinen werden, die du jetzt eingeben kannst. Probiere, deinen Na-
men zu schreiben! 

Wenn du etwas korrigieren willst, kannst du den Cursor mit den „Cursortasten“ oder mit 
einem Mausklick an eine beliebige Stelle innerhalb des bereits geschriebenen Textes ver-
schieben. Benutze die Tasten „Entf“ oder „Backspace“ zum Löschen.

1.9.1 Umschalttasten

Die Buchstabentasten sind mit Großbuchstaben bedruckt. Doch wenn du eine der Buch-
stabentasten drückst, erscheint ein Kleinbuchstabe auf dem Bildschirm! Drücke die Taste 
„Backspace“ (Rückschritt), das ist die Taste (8) in Bild 1.9. Sie löscht das zuletzt getippte 
Zeichen. Um einen Großbuchstaben zu schreiben, brauchst du die „Shift“-Taste. Halte 
eine dieser „Großmach-Tasten“ gedrückt (3) oder (10), während du die Buchstabentaste 
drückst, dann werden die Buchstaben groß. 

Mit der Shift-Taste kannst du auch bei den Zifferntasten (über den Buchstaben) die Zweit-
belegung wählen: !“§%&/()=?. Wenn du kurz die Taste „Caps Lock“ (2) drückst, wirkt das 
so, als ob du ständig eine der Shift-Tasten gedrückt hältst. Erneutes Drücken von Caps Lock 
beendet den Großschreibmodus.

Auf einer Computertastatur gibt es außer „Shift“ noch weitere Umschalttasten: Strg (4), 
Alt (6), Alt Gr (11) und Num (23). Die meisten Tasten einer Computertastatur haben des-
halb vier und mehr verschiedene Bedeutungen, je nachdem ob die Taste Shift, Strg, Alt, 
Alt Gr, Num gedrückt ist oder eine Kombination davon. Diese Tastenkombinationen funk-
tionieren nicht nur in einem Textprogramm, sondern auch im Windows-Explorer und 
vielen anderen Programmen.

Auf einigen Tasten ist rechts unten ein Zeichen aufgedruckt, zum Beispiel € @ [ ] { } ~ |. 
Du kannst diese Zeichen schreiben, während du die „Alt Gr“ Taste (11) gedrückt hältst.

Probiere jetzt, einige der Sonderzeichen zu schreiben, z. B. € @ %!

Probiere auch die Tasten „Enter“ und „Rückschritt“. 
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1.9.2 Spezielle Tasten der Tastatur

In der linken oberen Ecke der Tastatur findest du die Esc-Taste. Escape wörtlich übersetzt 
bedeutet: Flucht. Mit der Esc-Taste kann man manche Programme und Menüs verlassen. 

Rechts von der Esc-Taste, in der oberen Reihe der Tastatur findest du zwölf „Funktions-
tasten“. Mit der ersten davon, mit der Taste „F1“, kann man in fast allen Programmen 
Hilfe angezeigt bekommen. 

(1) Mit der Tabulator-Taste kann man in Menüs von einem Button oder Bedienfeld zum 
nächsten springen oder im Text einfache Tabellen gestalten. Wenn Shift (3) gedrückt ist, 
springt der Tabulator rückwärts. 

(2) Feststelltaste für die (3) Umschalttaste (Shift)

(4) Taste „Strg“ = Steuerung, engl. Ctrl = „Control“. Sie wird für die Eingabe so genannter 
„Steuerzeichen“ oder Befehlssequenzen (Short-Cuts) verwendet. Auf englischen Tastatu-
ren ist sie mit „Ctrl“ beschriftet. 

(5) und (12) Windows-Taste: Sie öffnet das Startmenü. Es gibt Kombinationen mit anderen 
Tasten:

• mit „Windows-Pause“ öffnet das Fenster „Systemeigenschaften“ der Systemsteuerung, 

• mit „Windows-M“ minimierst du alle Fenster, 

• mit „Windows-E“ startet der Windows-Explorer. Probiere es aus! 

(6) Taste „Alt“ (Alternativ): In Kombination mit anderen Tasten als Maus-Ersatz. Befehle 
können schneller eingegeben werden, z. B. kann man mit Alt-S ein Dokument speichern 
oder mit Alt-F4 ein Fenster schließen. 

(7) Leertaste, englisch „Space“ = Zwischenraum. Die Taste erzeugt ein „Leerzeichen“. 

(8) Backspace: Das zuletzt eingegebene Zeichen wird gelöscht. 

(9) „Enter“- „Eingabe“- oder „Return“-Taste. Wechselt in ei-
nem Text zum Anfang der nächsten Zeile. Beendet eine Be-
fehlseingabe oder bestätigt eine Auswahl. 

(10) rechte Umschalttaste, hat fast immer die gleiche Wir-
kung wie Taste (3).

(11) Taste „Alt Gr“ (Alternativ grau): Für die dritte Bezeich-
nung rechts unten auf manchen Tasten, z. B. auf Taste „E“ das 
Eurozeichen, auf „Q“ das Zeichen @, eckige und geschweif-
te Klammern auf den Zifferntasten „7“ bis „0“. 

(13) Windows-Menü-Taste: öffnet das Kontext-Menü des ge-
rade ausgewählten Menüpunktes (hat die gleiche Auswir-
kung wie der Rechtsklick auf einen Menüpunkt). 

(14) Taste „Druck“ (engl.: „Prt Scr“ = Print Screen) kopiert 
Bild 1.8 Tastatur, linke Seite
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den gesamten Bildschirminhalt in die Zwischenablage (das ist ein ein spezieller Speicher-
bereich), von wo er mit einem Grafikprogramm abgeholt und weiterverwendet werden 
kann, z. B. zum Ausdrucken. Bei gedrückter Alt-Taste wird statt des ganzen Bildschirms 
nur das „aktive“ Fenster in die Zwischenablage kopiert. Das ist sehr nützlich beim Erstel-
len von Bedienungsanleitungen oder um eine Fehlermeldung zu dokumentieren. 

(15) Rollen, engl. Scroll Lock: Verschiebt statt des Cursors den sichtbaren Ausschnitt des 
Dokuments. Veraltet, wird nur noch in extrem wenigen Programmen verwendet. 

(16) Pause: Stoppt in manchen Programmen eine fortlaufende Ausgabe auf Bildschirm. 

(17) Wechselt in einem Textprogramm zwischen „Einfügen“ und „Überschreiben“.

(18) „Entfernen“, engl. „Delete“: löscht das Zeichen rechts vom Cursor.

(19) Mit „Pos1“ wechselt man in einem Text oder auf einer Webseite an den Anfang, mit 
„Ende“ ans Ende. 

(20) Mit „Bild aufwärts“ (Page up) blättert man in einem langen Text um eine Bildschirm-
seite nach oben, mit „Bild abwärts“ (Page down) nach unten.

(21) Vier Cursortasten, um den Cursor zu bewegen.

(22) Anzeige Num Lock: Wenn die Anzeige leuchtet, sind die Tasten des Ziffernblocks mit 
den Ziffern belegt, sonst funktionieren sie wie Cursortasten. 

(23) Feststelltaste „Num Lock“, meist nur mit „Num“ beschriftet: Sie wirkt nur auf den 
Ziffernblock. Wenn das „Num“-Lämpchen (22) leuchtet, sind die Tasten des Ziffernblocks 
(24) mit Ziffern und Rechenzeichen belegt. Drückt man die Num-Taste, erlöscht das 
„Num“-Lämpchen. Dadurch dient der Ziffernblock zum Bewegen des Cursors bzw. des 
Dokuments. 

(24) Block aus 17 Tasten, der „numerische Block“ mit den Ziffern und Rechenzeichen.

(25) Anzeige „Caps Lock“ zeigt, dass die 
Feststelltaste (2) gedrückt worden ist.

(26) − „Minus“, links davon × „Mal“ und / 
„Geteilt durch“, darunter + „Plus“.

(27) Zweite Enter-Taste

Übrigens: Was für die Maus 
gilt, gilt auch für die Tastatur: 
Drücke die Tasten nur kurz! 
Wenn du den Finger auf einer 
Taste „ausruhen“ lässt, wird 
das Zeichen so lange wieder-
holt, bis du 
die Taste los-
lässt.

Bild 1.9 Tastatur,rechte Seite
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1.9.3 Notebook-Tastaturen

Notebook-Tastaturen haben weniger Tasten. Deshalb gibt es eine zusätzliche Funktions-
taste „FN“ in der untersten Zeile 
der Tastatur, zweite Taste von links, 
blau mit „FN“ beschriftet. Hält 
man diese Taste gedrückt, bekom-
men einige Tasten eine neue Be-
deutung: Die Taste „?“ wird zur 
Funktionstaste F1, die Taste „Bild-
helligkeit verringern“ wird zur 
Funktionstaste F2, die Taste „Bild-
helligkeit vergrößern“ wird zur 
Funktionstaste F3 usw. 

Bild 1.11 zeigt einen Teil der Tastatur eines anderen Notebooks. Bei dieser Tastatur haben 
die Funktionstasten ihre ursprüngliche Bedeutung. Hält man die FN-Taste gedrückt, kann 
man mit den Tasten F6 und F7 die Bildschirmhelligkeit ändern. Taste F8 schaltet das 
WLAN (den Funknetzwerkempfang) im Wechsel ab und an, während Taste F9 einen zu-
sätzlichen Bildschirm an- und abschalten kann. Auch einige Tasten der zweiten und wei-
terer Reihen, die blau beschriftet sind, erhalten eine zusätzliche Belegung. 

1.9.4. Steuerzeichen

Vorhin wurde die Taste (4) „Strg“ = Steuerung erwähnt, mit der man „Steuerzeichen“ 
(Short-Cuts) eingeben kann. 

Merke dir die folgenden Zeichenkombinationen. Die Schreibweise der Tastenkombina-
tionen ist mit Großbuchstaben üblich, aber sie funktionieren auch mit Kleinbuchstaben. 
Die rot markierten Short-Cuts sind besonders nützlich. 

• Strg-Z für „Letzten Befehl rückgängig machen“, 

• Strg-A für „Alles markieren“, 

• Strg-C für „Kopieren“, manchmal auch für „Programm abbrechen“

• Strg-X für „Ausschneiden“, 

• Strg-V für „Einfügen“,

• Strg-F für „Finden“ und 

• Strg-Pause bricht manche Programme ab.

Bild 1.10 Notebook-Tastatur, linke Seite,  oberste und unterste Reihe

Bild 1.11 Tastatur eines anderen Notebooks mit der rechten Hälfte der oberen beiden Tastenzeilen 
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2 Ausscha lten
2.1 Warum niCht einfaCh Den steCker herausZiehen?
Wenn Du den Computer nicht mehr brauchst, gibt es zwei Möglichkeiten:

• Wenn der Computer einige Zeit (z. B. eine halbe Stunde, je nach Einstellungen) nicht 
benutzt wird oder wenn du den Deckel des Notebooks zuklappst, geht er in den Ru-
hezustand. Der Stromverbrauch im Ruhezustand ist gering. Durch Aufklappen des 
Deckels oder Drücken einer Taste wacht der Computer wieder auf. Der Vorteil: Der 
Computer ist sehr schnell wieder arbeitsbereit. 

• Du willst den Computer „richtig“ ausschalten, damit er keinen Strom mehr ver-
braucht. Doch weil der Inhalt des Arbeitsspeichers beim Ausschalten des PCs verlo-
ren geht, darf der PC zum Arbeitsende nicht einfach „ausgeknipst“ werden. Die im 
Arbeitsspeicher befindlichen Daten müssen vorher auf die Festplatte geschrieben, 
„gespeichert“ werden, sonst sind sie verloren. Das ist wie das Aufräumen des Arbeits-
platzes, damit nicht der kleine Bruder aus den Seiten deiner Schulhefte Flieger faltet. 
Das Speichern ist nicht nur für die von dir erzeugten Daten nötig, sondern auch für 
interne Dateien des Betriebssystems. Den Vorgang des geordneten Beendens nennt 
man „Herunterfahren“, engl. „Shutdown“. Den PC auszuschalten ohne vorheriges 
Herunterfahren ist wie ein Glücksspiel: Fast immer geht es gut, doch irgendwann 
wird Windows dabei so beschädigt, dass es nicht mehr startet und aufwendig repa-
riert werden muss. 

Was ist besser: Ruhezustand oder Herunterfahren?

Wenn du am PC eine Pause machst, aber noch am gleichen Tag weitermachen willst, ist 
der Ruhezustand sinnvoll. Du solltest aber eine angefangene Arbeit zur Sicherheit immer 
speichern, bevor du den PC verlässt. Sonst ist sie weg, wenn jemand am Computer her-
umspielt oder beispielsweise der Strom mal kurz ausfällt. 

Wenn du den PC voraussichtlich mehrere Tage nicht brauchst, solltest du ihn herunter-
fahren. Weil einige automatische Wartungsarbeiten (z. B. Updates) nur während des He-
runter- und Hochfahrens ausgeführt werden, solltest du den PC mindestens einmal pro 
Monat oder besser einmal wöchentlich herunterfahren. 

Für mobile Geräte gilt eine Ausnahme: Es ist nicht gut für die Lebensdauer des Akkus, 
wenn ein Akku rund um die Uhr geladen wird, obwohl er bereits voll ist. Das bedeutet:

• Ein Notebook solltest du nach der letzten Benutzung des Tages herunterfahren und 
den Stecker des Netzteils aus der Steckdose ziehen. 

• Auch beim Handy oder Smartphone solltest du spätestens vor dem Schlafengehen 
das Laden des Akkus beenden und das Ladegerät aus der Steckdose entfernen. Die 
Batterie stundenlang mit Strom zu „füttern“, obwohl sie schon „satt“ ist, verkürzt die 
Lebensdauer des Akkus. 
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2.2 Wie WirD Das herunterfahren ausgelöst?
Klicke mit der linken Maustaste auf das Start-Symbol (in der unteren linken Ecke 
des Bildschirms). Das Startmenü klappt auf. 

Du kennst natürlich das Symbol, das für „Einschalten“ und „Ausschalten“ steht 
und auf vielen Geräten zu finden ist, zum Beispiel auf der Fernbedienung vom 
Fernseher. Du findest es gleich über dem Startsymbol (rot eingerahmt). 

Klicke auf das Ausschalter-Symbol. 

Ein kleines Menü klappt auf mit mehreren Möglich-
keiten:

• Energie sparen

• Heunterfahren

• Neu starten

Klicke auf „Herunterfahren“.

Eine eventuelle Meldung, dass noch weitere Benutzer angemeldet seien und beim Her-
unterfahren Daten verlieren könnten, kann fast immer ignoriert werden. 

Was tun, wenn das Herunterfahren nicht funktioniert?

• Wenn die Maus nicht funktioniert oder das Herunterfahren aus anderem Grund nicht 
klappt, drücke kurz (höchstens eine halbe oder ganze Sekunde) auf die Einschalttaste 
an der Vorderfront. Das löst ein Notfall-Herunterfahren aus. Nicht gespeicherte Da-
teien, zum Beispiel das, was du in der letzten Stunde gemalt oder geschrieben hast, 
gehen oft verloren. 

• Sollte der PC nicht spätestens nach einer halben Minute mit dem Herunterfahren 
beginnen, bleibt nur die harte Tour: Drücke die Einschalttaste für mindestens fünf 
Sekunden, und der PC geht aus. Das nennt man „Hard-Reset“. Dabei gehen nicht 
gespeicherte Dateien meist verloren. Beim nächsten Hochfahren „rächt sich“ der PC 
damit, dass er dich über das richtige Herunterfahren belehrt und eine ausgiebige 
Kontrolle der Festplatte einleitet (die du unbedingt erdulden solltest).
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3 Ma len m i t Pa int
Mit dem Programm „Paint“ kannst du freihändig malen, einfache Zeichnungen anferti-
gen, Einladungs- und Glückwunschkarten gestalten und vieles mehr. Du findest das Pro-
gramm in der Programmgruppe „Windows Zubehör“. 

Klicke auf den Start-Button, um das Startmenü zu öffnen (wie Bild 1.4). Die Einträge sind 
in einer langen Liste nach dem Alphabet geordnet. Um schnell zum Buchstaben „W“ zu 
kommen, klicke auf den Buchstaben „A“ und dann auf „W“. Klicke nun auf „Windows-Zu-
behör“ und dann auf „Paint“.

Im Bild siehst du die linke obere Ecke des 
Programmfensters. Der Streifen am oberen 
Rand des Fensters heißt „Kopfzeile“. Jedes 
Fenster hat eine Kopfzeile. 

Links oben in der Kopfzeile siehst du das 
Paint-Symbol (die Palette mit Pinsel). Rechts 
davon steht ein senkrechter Trennstrich und 
danach folgt eine kurze „Symbolleiste für 
den Schnellzugriff“ mit drei häufig benutz-
ten Symbolen: 

• Eine „Diskette“ (ein altertümliches Speichermedium) für „Speichern“, 

• der links drehende Pfeil ist ein Symbol für das „Rückgängig machen“ der letzten 
Änderung, 

• mit dem rechts drehenden Pfeil kann man nach einem „Rückgängig machen“ den 
vorherigen Zustand „Wiederherstellen“.

Durch Anklicken des vierten Symbols könnten weitere Symbole zur Symbolleiste hinzu-
gefügt werden. 

In Bild 3.2 siehst du die Kopfzeile in voller Breite. Dort steht der Name deiner Zeichnung 
und der Name des Programms „Paint“. Die Zeichnung, die du gleich beginnen wirst, 
heißt vorläufig „Unbenannt“, bis du ihr einen Namen gibst. 

Unterhalb der Kopfzeile stehen drei Registerkarten zur Wahl: Das „Datei“menü, „Start“ 
und „Ansicht“. Beim Start von Paint ist das Register „Start“ voreingestellt. 

Der bunte Streifen unter den Registerbezeichnungen heißt „Menüband“. Je nachdem, 
welche Registerkarte du ausgewählt hast, wird ein völlig anderes Menüband angezeigt. 

Das Start-Menüband ist in die Bereiche „Zwischenablage“, „Bild“, „Tools“, „Formen“ 
und „Farben“ unterteilt. 

Bild 3.1 Ein Ausschnitt des Paint-Programmfensters

Bild 3.2 Das Start-Menüband von Paint
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3.1 freihänDig malen

Klicke mit dem Mauszeiger auf den Stift (im Bild 3.2 im Bereich „Tools“ oben links, siehe 
Mauszeiger) und bewege dann den Mauszeiger auf die Zeichenfläche. Solange du die 
linke Maustaste gedrückt hältst, kannst du mit dem Mauszeiger malen. Probiere es aus! 

Wenn du auf „Strichstärke“ klickst, kannst du die Breite deines „Stifts“ ändern.

Wenn du auf „1. Farbe“ klickst und dann auf eine Farbe der Palette, kannst du bunt ma-
len. Wenn du für „2. Farbe“ eine andere Farbe auswählst, kannst du mit der rechten 
Maustaste in der anderen Farbe malen. 

Wenn dir ein Strich nicht gelungen ist, hast du drei Möglichkeiten, das zu ändern:

• Unmittelbar nach dem Zeichnen: Drücke die Esc-Taste (oben links auf der Tastatur).

• Klicke auf den Radiergummi im Bereich „Tools“. Der Mauszeiger wird zu einem vier-
eckigem Radierer. Mit „Strichstärke“ kannst du die Größe des Radierers ändern. Mit 
der gedrückten linken Maustaste kannst du nun radieren. 

• Halte die Taste „Strg“ gedrückt, tippe auf „z“ und lass erst „z“ und dann „Strg“ los. 
Damit machst du den letzten Vorgang (den letzten Strich) rückgängig. Diese Tasten-
kombination „Strg-Z“ kannst du mehrmals hintereinander benutzen. Du kannst auch 
das Symbol für „Rückgängig machen“ in der „Symbolleiste für den Schnellzugriff“ 
benutzen. 

3.2 formen ausproBieren

Nach deinen Versuchen mit „freihändig Malen“ wollen wir fortgeschrittene Techniken 
kennenlernen. Als Beispiel malen wir ein Auto. Dazu brauchen wir ein leeres Blatt. Wie 
viele Möglichkeiten gibt es, ein leeres Blatt zu bekommen?

• Beende Paint und starte Paint erneut. Das ist umständlich und dauert lange. 

• Wiederhole Strg-Z so oft, bis das Blatt wieder leer ist. Auch das könnte lange dauern. 

• Klicke oben links auf „Datei“, dann auf „Neu“. Beantworte die Frage „Möchten Sie 
die Änderungen an Unbenannt speichern?“ mit „Nein“, denn deine ersten Versuche 
sind wohl kaum erhaltenswert. 

• Noch schneller geht es mit der Tastatur: Zuerst „Alt-d“, dann „Alt-n“, dann „n“.

Wir zeichnen ein Auto

Wir fangen mit den Rädern an. Wähle Schwarz für die „1. Farbe“ und klicke im Bereich 
„Formen“ auf das dritte Symbol in der oberen Reihe, die Ellipse (Ellipse ist der Name für 
den etwas abgeflachten Kreis). Klicke dann auf eine Stelle der Zeichenfläche, wo viel 
Platz ist, und bewege das Fadenkreuz mit gedrückter Maustaste, bis dein Kreis groß ge-
nug ist und einigermaßen rund ist, siehe Bild 3.3. Dann lass die Maustaste los. 

Beachte: Ein frisch gezeichneter Kreis ist von einem gestrichelten Viereck umgeben, mit 
kleinen Quadraten an den Ecken. 



Paint kennenlernen

21

Du kannst jetzt

• in die Mitte klicken und den Kreis an eine andere Stelle 
schieben, oder

• eine Ecke des Vierecks mit dem Mauszeiger „anfassen“ und 
die Figur nachbessern. 

Sobald du außerhalb des gestrichelten Vierecks klickst, ver-
schwindet das Viereck (und damit die Möglichkeit der Nachbes-
serung).

Es ist nicht leicht, einen gleichmäßigen Kreis zu malen. Wenn 
dir der Kreis nicht gefällt: Lass ihn einfach mit der Esc-Taste oder 
mit Strg-Z verschwinden und versuche es noch einmal. 

Ich verrate dir einen Trick: Wenn du eine der Umschalttasten 
(eine „Großmach-Taste“) gedrückt hältst, während du den Kreis 
zeichnest, erhältst du einen perfekten Kreis. 

Male nun einen zweiten Kreis um den ersten herum. Verschiebe 
ihn so lange, bis zwischen den Kreisen ein gleichmäßiger Ab-
stand ist, siehe Bild 3.4. 

Klicke dann im Bereich „Tools“ auf den Farbeimer und dann in 
den Bereich zwischen den beiden Kreisen. Wenn du gut zielst, 
wird der Zwischenraum mit schwarzer Farbe gefüllt, siehe 
Bild 3.5. Wenn nicht: Strg-Z und ein weiteres Mal versuchen!

3.3 kopieren unD einfügen

Ein Auto braucht zwei Räder, möglichst gleich groß. Statt ein 
zweites Rad zu zeichnen, wollen wir das vorhandene Rad ko-
pieren. Klicke dazu erst auf „Auswählen“ (oberer Teil Bild 3.5 
blau markiert) und ziehe dann ein Viereck rund um das Rad, 
siehe Bild 3.5. 

Wenn du anschließend auf „Kopieren“ klickst oder die Tasten-
kombination „Strg-C“ drückst, wird der Inhalt des Markierungs-
rechtecks in die sogenannte „Zwischenablage“ kopiert. Davon  
merkst du nichts, und dein Bild ändert sich auch nicht. Die Zwi-
schenablage ist ein unsichtbarer „Kurzzeitspeicher“, in den nur 
eine einzige „Erinnerung“ hineinpasst. 

Wenn du jetzt auf „Strg-V“ drückst oder auf „Einfügen“ klickst, 
erscheint dein Rad in der linken oberen Ecke. Du kannst es so-
fort dahin schieben, wo du es haben willst: Klicke darauf und 
bewege es mit gedrückter Maustaste, bis es in gleicher Höhe 
wie das erste Rad ist und einen passenden Abstand hat. 

Bild 3.3 Ein Kreis

Bild 3.4 Autoreifen, ungefüllt

Bild 3.5 Der Reifen ist markiert
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Falls du einen Dreiachser-LKW malen willst, brauchst du ein drittes Rad. Drücke einfach 
ein weiteres Mal auf „Strg-V“, dann erscheint ein weiteres Rad in der linken oberen Ecke. 
Verschiebe es zur gewünschten Stelle. 

Und wenn du versehentlich zu viele Räder „produziert“ hast − Strg-Z.

3.4 linien unD kurven

Die Räder waren die schwerste Arbeit. 
Jetzt malen wir noch den Wagenkasten. 
Klicke im Bereich „Formen“ auf das ers-
te Symbol, den schrägen Strich. Danach 
kannst du gerade Linien zeichnen, in-
dem du den Anfangs- und Endpunkt an-
klickst. 

Eine frisch gezeichnete Linie hat kleine Quadrate an den Enden. Du kannst diese Quad-
rate mit dem Mauszeiger „anfassen“ und korrigieren, wenn du willst. Wenn du mit den 
Verbesserungen fertig bist, klicke irgendwo hin, damit die Quadrate verschwinden. 

Wenn du eine Linie möchtest, die ganz genau waagerecht oder genau senkrecht ist, dann 
halte die Shift-Taste (die „Großmachtaste“) gedrückt, während du die Linie zeichnest. 

Um die gebogene Linie für die Motor-
haube zu zeichnen, habe ich im Be-
reich „Formen“ das zweite Symbol, 
die „Wellenlinie“ gewählt. Damit habe 
ich einen geraden Strich gezeichnet 
und ihn anschließend „verbogen“. 
Klicke anschließend irgendwo außer-
halb des Zeichenblattes hin (zum Bei-
spiel in die Kopfzeile), damit die 
Krümmung bestehen bleibt. 

Die Fenster habe ich mit der Form 
„Rechteck mit runden Ecken“ (erstes 
Symbol in der zweiten Reihe der For-
men) gezeichnet. 

Achte darauf, dass keine Lücken entstehen, wo zwei Linien zusammenstoßen. Sonst läuft 
dort die Farbe raus, wenn du das Auto färbst. 

Du wolltest den Bereich unter der „Straße“ färben und die Farbe ist bis in den Himmel 
geschwappt? Mach es mit Strg-Z rückgängig. Verlängere die Linie unter den Rädern, bis 
sie auf beiden Seiten bis an den Rand des Blattes reicht, und versuche es noch einmal. 

Bild 3.6 „Auto“ mit Boden auf der Straße 

Bild 3.7 Auto auf der Straße 
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3.5 speiChern

Du hast schon eine Menge Arbeit in dein Bild gesteckt. Es wäre schade, wenn deine 
Mühe umsonst gewesen wäre. 

Bisher befindet sich dein Bild im Arbeitsspeicher. Der Arbeitsspeicher braucht ständig 
Strom. Wenn der Strom ausfällt oder wenn du Windows herunterfährst, ist dein Bild weg. 
Wenn du Paint absichtlich oder versehentlich beendest oder wenn Windows irgend eine 
Fehlfunktion hat, ist deine Arbeit verloren. 

Deshalb musst du dein Bild „Speichern“, bevor du das Programm Paint beendest. „Spei-
chern“ bedeutet, von dem Bild im Arbeitsspeicher eine Kopie anzufertigen und diese auf 
der Festplatte zu speichern. Die Festplatte ist ein „permanenter“ Speicher: Dort bleiben 
die Daten auch ohne Strom dauerhaft erhalten. 

Darüber hinaus ist es ratsam, dass du deine Arbeit von Zeit zu Zeit vorsorglich speicherst, 
um möglichen „Datenunfällen“ vorzubeugen. 

Wie macht man das? Klicke auf das Disketten-Symbol (im Bild mit grünem Ring markiert) 
oder benutze die Tastenkombination Strg-S. Paint öffnet daraufhin das Menü „Speichern 
unter“. 

In diesem Menü kannst du festlegen, wo deine Datei gespeichert werden soll. Auf jedem 
PC gibt es einen speziellen Ordner für Bilder und Fotos. Klicke doppelt auf den Ordner 
„Bilder“ (rote Markierung). 

Danach musst du deinem Bild einen Namen geben. 
Bei „Dateiname“ steht noch „Unbenannt“. Ersetze 
„Unbenannt“ durch einen sinnvollen Namen, z. B. 
„Auto“. Wenn du anschließend auf „Speichern“ klickst, 
ist dein Bild in Sicherheit. 

Jetzt könntest du Paint beenden und den PC herunter-
fahren, ohne dass dein Bild verloren geht. 

Wenn du das nächste Mal den PC einschaltest und 
Paint startest, kannst du an dem Bild weitermalen. 

Öffne dazu das Datei-Menü. 

Klicke dann auf „Öffnen“. Markiere den Ordner „Bil-
der“ mit einem Doppelklick, dann wird der Inhalt des 
Ordners angezeigt. Dort solltest du dein Bild wieder-
finden. Klicke doppelt darauf (oder markiere es mit ei-
nem Klick und klicke dann auf „Öffnen“). 

Nun kannst du dein Bild weiter bearbeiten. 

Bild 3.8 Speichern unter
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3.6 Den start von „paint“ vereinfaChen

Du findest es umständlich, Paint zu starten? Du kannst Paint zur Schnellstartleiste selbst 
hinzufügen. Suche Paint in der Programmgruppe „Windows Zubehör“, aber klicke nicht 
mit der linken, sondern mit der rechten Maustaste darauf. Es öffnet sich ein „Kontextme-
nü“. Klicke mit der linken Maustaste auf „Mehr“ und dann auf „An Taskleiste anheften“. 

Ab jetzt genügt ein Klick auf das Paint-Icon in der Taskleiste, um das Programm zu starten.

Solltest du Paint oder ein anderes Symbol aus der Taskleiste entfernen wollen, klicke da-
rauf mit der rechten Maustaste und dann mit der linken Maustaste auf „von Taskleiste 
lösen“.

3.7 einige triCks

Wenn du die Umschalt-Taste (Shift) gedrückt hältst, während du zeichnest,

• wird ein Rechteck zum Quadrat und eine Ellipse zum Kreis,

• wird eine Linie senkrecht, waagerecht oder genau 45 ° schräg. 

Rechts neben den zwölf Formen findest du eine senkrechte Bildlaufleiste. Klicke dort, um 
weitere Formen zu finden!

Im Abschnitt „Bild“ des Menübandes findest du „Drehen“ und „Größe ändern“. Damit 
kannst du das gesamte Bild vergrößern, verkleinern, verzerren oder drehen. Wenn du 
aber einen Teil des Bildes vorher mit „Auswählen“ markierst, bezieht sich die Verände-
rung nur auf den markierten Bereich. 

Wenn du etwas Größeres löschen willst, ist das mit dem kleinen Radiergummi langwie-
rig. Einfacher geht es, wenn du ein genügend großes weißes Viereck „auswählst“ und 
dieses

• über die zu löschende Fläche darüber schiebst oder

• es mit Strg-C in die Zwischenablage kopierst und mit Strg-V so oft wie nötig vorholst.

Sieh dir einmal das Register „Ansicht“ an! Du kannst „Lineale“ einschalten. Für genaue 
Arbeiten kannst du „Gitternetzlinien zuschalten“ und die Zeichnung vergrößern. 

Ab achtfacher Vergrößerung und mit eingeschaltetem Gitternetz kannst du für ganz ge-
naue Arbeiten jedes einzelne Pixel verändern. 
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4 Fenster und Menüs

4.1 umgang mit fenstern

„Windows“ ins Deutsche übersetzt bedeutet „Fenster“. Alles, was du mit Windows 
machst, geschieht in einem Fenster. Wie arbeitet man mit ei-
nem Fenster? 

Öffne ein beliebiges Fenster, z. B. Paint. Das Fenster füllt in 
der Regel nicht den ganzen Bildschirm. Die rechte obere 
Ecke sieht aus wie in Bild 4.1 gezeigt. 

Wenn du auf das Kreuz klickst, wird das Fenster geschlossen. Wenn es ein Programm-
fenster ist, wird das Programm beendet. Falls du in dem Fenster Eingaben gemacht hast 
(z. B. einen Brief geschrieben hast), wirst du in der Regel gefragt, ob die Änderungen ge-
sichert werden sollen. Besonders, wenn man mehrere Fenster schließen will, geht das am 
schnellsten mit Alt-F4 (Alt-Taste drücken und gedrückt halten, Funktionstaste F4 antip-
pen, Alt-Taste loslassen). Die Alt-Taste ist wahrscheinlich die dritte von links in der unters-
ten Reihe der Tastatur, F4 ist die fünfte von links in der obersten Reihe. Probie-
re es aus! 

Bewege die Maus (mit dieser Formulierung ist gemeint: Bewege den Maus-
zeiger) auf einen beliebigen Rand des Fensters, bis sich der Mauszeiger in 
einen Doppelpfeil verwandelt. Wenn du jetzt auf die linke Maustaste drückst 
und gedrückt hältst, kannst du den Fensterrand verschieben und damit das 
Fenster vergrößern oder verkleinern. Probiere es aus! Über einer Ecke ver-
wandelt sich der Mauszeiger in einen diagonalen Doppelpfeil: Damit kannst 
du die Fensterecke verschieben. 

Ein Tipp: Kleine, präzise Mausbewegungen führt man aus, indem man Handballen (und 
Unterarm) auf dem Tisch liegen lässt und die Maus nur mit den Fingern bewegt. 

Wenn du ein Fenster zeitweilig nicht benötigst, kannst du es mit einem Klick auf des lin-
ke Symbol (den Unterstrich) „minimieren“ (bis zum Minimum verkleinern). Es wird dann 
in der Taskleiste „geparkt“. Mit einem Klick auf das geparkte 
Symbol wird das Fenster in der früheren Größe wiederher-
gestellt, wenn du es wieder brauchst. 

Um ein Fenster auf die maximale Größe zu bringen, klicke 
auf das mittlere Viereck von Bild 4.1. Das Fenster wird da-
durch „maximiert“ (auf das größtmögliche vergrößert). Das 
Symbol ändert sich zu zwei überlappenden Vierecken, siehe Bild 4.2. Damit wird sym-
bolisiert, dass ein Klick darauf das Fenster in seine frühere kleine Größe zurückverwan-
delt.

Bild 4.1 Ecke eines Teilfensters

Bild 4.2 Ecke eines Vollfensters
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4.2 menüleisten

Viele Fenster haben eine „Menüleiste“, um grund-
legende Funktionen bereitzustellen. Allerdings ist 
die Menüleiste mitunter „ausgeblendet“ (versteckt), 
damit mehr Fensterfläche für den Inhalt des Fensters 
bereitsteht. 

Rechts siehst du die linke obere Ecke des Internet 
Explorers, noch ohne die Menüleiste. Wenn du die 
Taste F10 drückst, wird die Menüleiste eingeblen-
det. Vergleiche die Bilder 4.3 und 4.4!

Die meisten Menüleisten beginnen mit den gleichen Untermenüs: Datei, Bearbeiten und 
Ansicht. Beachte, dass in jedem Wort ein Buchstabe unterstrichen ist! In Kombination mit 
der Alt-Taste kann man die Untermenüs ohne den Umweg über die Menüleiste viel 
schneller aufrufen. Wenn du die Alt-Taste gedrückt hast und zusätzlich beispielsweise die 
Taste „A“ drückst, wird das Untermenü „Ansicht“ geöffnet. Das „Alt-A“ funktioniert nicht 
nur im hier gezeigten Internet Explorer, sondern in sehr vielen Programmen.

4.3 masstaB Der Darstellung änDern

In vielen Fenstern gibt es ein „Ansicht“-Menü 
(eventuell musst du die Taste F10 drücken, um 
die Menüzeile einzublenden). Du kannst auch 
mit Alt-A das Ansicht-Menü direkt aufrufen. 

In den Ansicht-Menüs der meisten Programme 
gibt es einen mit „Zoom“ oder ähnlich bezeich-
neten Menüpunkt. Wenn dir die Schrift im Fens-
ter zu klein ist, kannst du hier einen anderen 
Maßstab wählen. Klicke ein- oder mehrmals auf 
„Vergrößern“ oder „Verkleinern“ oder klicke di-
rekt auf den gewünschten Maßstab. 

Hinter einigen Menüpunkten findest du Tasten-
bezeichnungen: Hinter „Beenden“ ein „Esc“, 
hinter „Vergrößern“ steht „Strg-+“. Diese Tasten 
beziehungsweise Tastenkombinationen nennt 
man „Short-Cuts“. Ein Beispiel: 

Solange die Strg-Taste gedrückt ist, kannst du mit der Plus-Taste des Ziffernblocks die 
Darstellung vergrößern, mit der Minus-Taste verkleinern und mit der Taste 0 / Einfg auf 
100 % zurücksetzen. Probiere es aus, am besten mit mehreren Programmen, und merke 
es dir! 

Bild 4.3 Internet Explorer ohne Menüleiste

Bild 4.4 Internet Explorer mit Menüleiste

Bild 4.5 Menü „Ansicht“ des Internet Explorers
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5 Magnetfestp latten
5.1 gesChiChte

„Hard Disk Drive“, abgekürzt HDD, ist 
die englische Bezeichnung für die Fest-
platte. Die Festplatte speichert Fotos, 
Musik, Videos, Dokumente und Pro-
gramme in ungeheurer Zahl.

IBM (sprich Ei-bie-em) ist eine große 
amerikanische Computerfirma. Vor 
mehr als 60 Jahren, im Jahr 1956, hat 
IBM die erste Festplatte der Welt vor-
geführt. 

Die Festplatte bestand aus 50 Scheiben 
mit einem Durchmesser von 60 cm. 
Das Gehäuse war 1,5 m lang, 1,7 m 
hoch und 74 cm breit − wie ein mittlerer Kleiderschrank. Zeige mit den Händen, wie 
groß diese Festplatte war!

Die Festplatte wog eine halbe Tonne − 
das ist etwa die Hälfte vom Gewicht 
eines kleinen Autos oder das Gewicht 
von zehn Zementsäcken oder zwei 
ausgewachsenen Löwen. 

Die Scheiben der Festplatten drehten 
sich 1200 mal pro Minute, das sind 20 
Umdrehungen in der Sekunde. So 
schnell dreht sich ein Automotor bei 
langsamer Fahrt. 

Auf dieser gewaltigen Festplatte war 
Platz für fünf Millionen Byte. Damals 
war das eine gigantische Kapazität, 
heute würde das gerade einmal für drei Fotos oder für ein Lied aus-
reichen.

Diese Festplatte war ein echtes Erfolgsmodell: in fünf Jahren wurden 
mehr als 1000 Stück hergestellt. 

In den folgenden Jahren wurden die Abmessungen der Festplatten 
kleiner. Zugleich wurde die Speicherkapazität schnell größer. Heute 
gibt es sogenannte 2,5 Zoll Festplatten (6 cm breit) für Notebooks und 
3,5 Zoll Festplatten (9 cm breit) für große Computer. Für etwa 125 € 
bekommt man eine Festplatte mit Platz für 5 000 000 Megabyte  (= 
5000 GB), das ist eine Million mal größer als die Platte von 1956! 

Bild 5.1 IBM 350 RAMAC: Die erste Festplatte der Welt

Bild 5.2 IBM-Festplatten von 1979(65MB) waren etwas kleiner

Tab. 5.1 Preis pro GByte

Jahr Cent/GB

1956 10 000 000

1980 25000

2003 120

2005 70

2007 24

2012 7

2014 5

2020 2,5
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5.2 maseinheiten

Auf der vorherigen Seite hast du „Zoll“ gelesen. Zoll ist ein englisches Längenmaß. Ein 
Zoll ist 25,4 Millimeter lang. 

Für sehr große und sehr kleine Zahlen gibt es sogenannte „Vorsätze“. Einen kennst du 
schon: „kilo“ bedeutet 1000. Zwei Beispiele:

1000 Gramm = 1 Kilogramm, 1000 Meter = 1 Kilometer.

 Mega = 1 Million  = 1000 × 1000

 Giga = 1 Milliarde  = 1000 × 1000 × 1000

 Tera = 1 Billion  = 1000 × 1000 × 1000 × 1000

Einen der Vorsätze für kleine Zahlen kennst du schon: „milli“ 
bedeutet: Ein Tausendstel. Ein Millimeter ist ein Tausendstel 
Meter. Von „Mikro“ und „Nano“ hast du auch schon gehört. 
Hier sind die Vorsätze:

 Milli   = 1 Tausendstel

 Mikro = 1 Millionstel (1 Tausendstel von 1 Tausendstel)

 Nano  = 1 Milliardstel (1 Tausendstel von 1 Millionstel)

 Piko   = 1 Billionstel  (1 Millionstel von 1 Millionstel)

5.3 Wie viel passt auf eine festplatte?
Eine typische Buchseite (35 Zeilen zu 60 Zeichen) enthält etwa 2000 Zeichen. Um ein 
Buch mit 500 Seiten zu je 2000 Zeichen auf der Festplatte zu speichern, benötigt man 
1 Megabyte Platz. Ein solches Buch mit 500 Seiten wäre 25 mm dick. 

Eine CD hat 700 Megabyte Kapazität. Auf eine CD passen 70 Bücher zu 1 MegaByte, 
jedes 25 mm dick = 70 × 25 mm = 17 500 mm = 17,5 Meter. Wie lang ist dein Klassen-
zimmer? Würde der Stapel von einer Wand zur anderen reichen?

Eine DVD hat 4,7 Gigabyte = 4700 MB Kapazität, etwa das siebenfache einer CD. Ein 
Stapel von 4700 Büchern × 25 mm = 117 500 mm = 117,5 Meter. Zum Vergleich: Das 
Wintergartenhochhaus in Leipzig (neben dem Hauptbahnhof) ist 95 Meter hoch. 

Auf einer Festplatte mit 500 GB Kapazität = 500 000 MB könnte man einen 12 Kilometer 
hohen Bücherstapel speichern. So hoch fliegen Passagierflugzeuge! 

Nun weißt du, warum man Festplatten als „Massenspeicher“ bezeichnet. Da kann man 
„massenhaft“ Bücher darauf speichern und eine ganze Bibliothek bei sich tragen! 

Diese Zahlen gelten für Text ohne Illustrationen. Bilder benötigen mehr Platz. Ein Text mit 
Bildern braucht das zehn- bis hundertfache mehr an Speicherplatz als Text ohne Bilder. 

Tab. 5.2 Maßeinheiten der Länge

Längenmaßeinheiten

1 m    = 1000 mm (Millimeter)

1 mm = 1000 μm (Mikrometer)

1 μm  = 1000 nm (Nanometer)

1 nm  = 1000 pm (Pikometer)
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5.4 hauptBestanDteile einer festplatte

Festplatten haben meist eine oder zwei 
Scheiben, die auf einer gemeinsamen Ach-
se, der „Spindel“, angeordnet sind. Die 
Scheiben mit Spindel bilden den „Platten-
stapel“. Die Scheiben bestehen meist aus 
Aluminium mit einer Magnetschicht auf 
beiden Seiten. 

Ein kleiner Spindelantriebsmotor dreht die 
Magnetscheiben. Die meisten modernen 
Festplatten drehen mit 7200 Umdrehungen 
pro Minute, das sind 120 Umdrehungen 
pro Sekunde.

Zum Vergleich: Bei Vollgas erreicht ein PKW-Motor etwa 4000 und eine Flugzeugturbine 
bis zu 40 000 Umdrehungen pro Minute.

Auf den Oberflächen der Schei-
ben werden die Daten ringför-
mig in so genannten „Spuren“ 
abgelegt. Je dichter die Spuren 
nebeneinander liegen, desto 
mehr Daten passen auf die Plat-
te. Im Jahr 2013 hatten Festplat-
ten 6000 Spuren pro mm.

In den Spuren passen auf jeden 
Zentimeter der Länge etwa eine 
viertel Million Bit.

Zu jeder Oberfläche gehört ein 
kombinierter Schreib-/Lesekopf (die winzigen Vierecke auf dem unteren Bild). Die Hal-
tearme, an denen die Köpfe festgemacht sind, nennt man Schwenkarme. Die Schwenk-
arme sind untereinander verbunden und bewegen sich stets gemeinsam. Die Schwenk-
arme werden von starken Elektromagneten blitzschnell zur gewünschten Spur bewegt. 

Die Plattenoberfläche ist in Kreisab-
schnitte unterteilt, die man „Sektoren“ 
nennt. Jeder Datenblock hat eine 
Adresse: Oberfläche (Kopf), Spur und 
Sektor. 

Die inneren Spuren sind kürzer und 
enthalten nur etwa ein Drittel der Sek-
torenanzahl im Vergleich zu den äuße-
ren Spuren. 

Bild 5.3 Geöffnete Festplatte

Bild 5.4 Einzelteile einer Festplatte

Bild 5.5 Köpfe von Festplatte mit vier Scheiben (acht Oberflächen)
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5.5 teChnisChe herausforDerungen

Bei 7200 Umdrehungen pro Minute erreicht der äußere Rand einer 3,5 Zoll Festplatte 
eine Geschwindigkeit von 130 km/h. 

Die Scheiben drehen sich so schnell, dass die Luft über den Scheiben mitgerissen wird. 
Die Magnetköpfe sind wie Tragflächen geformt und „segeln“ in diesem Luftstrom in 
gleichmäßiger Höhe über der Scheibe. Die Flughöhe nennt man den „Kopfabstand“.

Der „Bodeneffekt“ stabilisiert die Flughöhe. Vielleicht kennst du den Effekt vom Fliegen: 
Je näher das Flugzeug dem Boden kommt, desto mehr wird die Luft zwischen der Trag-
fläche und der Landebahn zusammengepresst. Dadurch verringert sich die Sinkgeschwin-
digkeit. 

Dasselbe gilt für die Köpfe der Festplatte: 
Je niedriger die Flughöhe ist, desto schnel-
ler vergrößert sich der Auftrieb. Dadurch 
pegelt sich der Kopfabstand auf einen Mit-
telwert ein. 

Wie hoch fliegen die Köpfe? Unglaubliche 
5 nm (Nano-Meter). Das sind fünf Milli-
onstel eines Millimeters! Zum Vergleich: 
Ein Haar ist 0,05 mm = 50 Mikrometer = 
50 000 nm dick, also 10 000 mal dicker!

5.6 ersChütterungen: Der plötZliChe toD

5.6.1 Kannst du dir das vorstellen?

Du hast gelesen, dass sich die Köpfe in einem Abstand von 5 Nanometern zur Oberfläche 
der Scheibe im Gleitflug befinden. Du kannst dir das nicht vorstellen? Ich auch nicht. 

Die Scheiben der Festplatte haben einen Durchmesser von etwa 100 Millimeter. Stell dir 
vor, du könntest mit einem Zauberstab die Festplatte eine Million mal vergrößern. Sie 
hätte dann einen Durchmesser von 100 Kilometern. Im gleichen Maßstab vergrößert 
würden die Köpfe einen Abstand von fünf Millimeter von der Oberfläche der Scheibe 
haben. Die Bits würden auf dieser Riesenscheibe in einem Abstand von 3 mm aufeinan-
der folgen. Der Abstand zwischen den Spuren würde 20 mm betragen. Daran siehst du, 
warum die Köpfe so niedrig fliegen müssen: Bei einem größeren Abstand von der Ober-
fläche wären die Bits nicht mehr voneinander zu unterscheiden. 

Tab. 5.3 Abmessungen von Atom- bis Haardurchmesser

0,12 nm Atomdurchmesser (Silicium)

1 nm Bitabstand auf Festplatte

5 nm Kopfabstand auf Festplatte (2012)

20 nm Kopfabstand auf Festplatte (2000)

75 nm Spurabstand auf Festplatte

100 nm Durchmesser des Grippevirus

320 nm Spurabstand auf Blu-ray

740 nm Spurabstand auf DVD

1600 nm Spurabstand auf CD

10 000 nm Grenze zwischen Fein- und Grobstaub

50 000 nm Mittlerer Durchmesser eines Haares
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5.6.2 Headcrash − Die Bruchlandung

Ahnst du jetzt, warum Erschütterungen so gefährlich für die Festplatte sind? Wenn der 
Kopf die Oberfläche bei 130 km/h berührt, kann man sich das wie einen mikroskopi-
schen Flugzeugabsturz vorstellen. Einen solchen Absturz, einen „Kopfaufsetzer“ nennt 
man englisch einen „Headcrash“ (Head = Kopf, Crash = Absturz, Zusammenstoß). 

Die Oberfläche der Scheiben ist mit einer hauchdünnen Schutzschicht überzogen, mit 
einer Dicke von wenigen Atomen. Das macht die Oberfläche sehr glatt. Dadurch können 
die Scheiben und auch die Köpfe „leichte“ Kopfaufsetzer verkraften. 

Wenn der Kopf bei einem stärkeren Aufsetzer oder bei wiederholten Aufsetzern die 
Schutzschicht verdampft oder durchdringt, wird die darunter liegende Magnetschicht be-
schädigt. Die Daten, die sich dort befunden haben, sind nie wieder lesbar. Den Daten-
verlust bemerkt man meist erst später. Wenn Windows irgendwann diesen beschädigten 
Bereich zu lesen oder zu beschreiben versucht und das nicht gelingt, wird der Bereich 
automatisch für die weitere Benutzung gesperrt. 

Wenn bei einem stärkeren Aufsetzer nicht nur ein Teil der Oberfläche, sondern ein Kopf  
beschädigt wird, ist die Festplatte nur noch Schrott und alle Daten sind verloren. 

Weil die Magnetköpfe von Jahr zu Jahr dichter an die Festplatte 
heranrücken, werden Festplatten immer empfindlicher. 1993 hatte 
eine typische Festplatte eine Kapazität von 20 MByte (0,02 GByte), 
heute sind 2000 GB üblich, das Hunderttausendfache. Die Dreh-
zahl hat sich in etwa fünfzehn Jahren von 3600 auf 7200 pro 
Minute verdoppelt, und der Abstand der Köpfe von der Platten-
oberfläche hat sich von 20 000 nm (1956) auf 5 nm (2012) verrin-
gert. 

5.6.3 Wie vermeidet man solche mechanischen Unfälle?

• Der PC darf nicht kippeln. Man sollte nicht mit dem Knie anstoßen. 

• Den PC niemals bewegen, wenn er eingeschaltet ist. Nach dem Ausschalten einige 
Sekunden warten, bis die Festplatte stillsteht.

• Ein Notebook nicht heftig bewegen und nicht auf den Knien schaukeln, solange es 
eingeschaltet ist. 

Beachte: Nicht jeder Stoß und jede Überhitzung zerstört die Festplatte sofort. Auch kleins-
te Schäden summieren sich und verringern die Lebensdauer.

Tab. 5.4 Kopfabstand

Jahr Kopfabstand

1956  20 000 nm

2000 20 nm

2006 6 nm

2012 5 nm
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5.6.4 Lageänderungen und der Kreiseleffekt

Solange sich die Festplatte dreht, darf sie keinesfalls bewegt werden! Durch die hohe 
Drehzahl von meist 7200 Umdrehungen pro Minute ist die Scheibe der Festplatte be-
strebt, ihre Lage im Raum beizubehalten, wie bei einem Spielzeugkreisel. Bewegt man 
das Gehäuse der Festplatte, versucht die Scheibe, ihre Lage im Raum beizubehalten, und 
verformt sich dabei. Es kann zu Kopfaufsetzern kommen. Also PC oder Notebook nicht 
auf die Seite kippen oder umhertragen, solange sich die Festplatte noch dreht.

5.7 versChleis: Das unaBWenDBare enDe

Was passiert, wenn man den PC ausschaltet?

Fliegen heißt landen – eine alte Fliegerweisheit, die auch auf die Festplatte zutrifft. Wenn 
sich die Festplatte langsamer dreht, strömt weniger Luft zwischen Scheibenoberfläche 
und Magnetkopf. Der Auftrieb der Köpfe wird kleiner, die Magnetköpfe sinken herab und 
„landen”. Wie geht das ohne Head-Crash ab?

Windows schickt den Befehl „Festplatte parken“ gegen Ende des Herunterfahrens. Aber 
auch wenn der Strom unvermittelt ausfällt, gibt es keinen Headcrash. Der Antriebsmotor 
wird zu einem Dynamo umgeschaltet. Mit der Schwungmasse der Spindel wird Strom 
erzeugt, um die Köpfe in die Parkposition in der innersten Spur zu bewegen. Dort ist die 
„Geschwindigkeit über Grund“ am kleinsten, außerdem ist die  „Landebahn“ dort metal-
lisch und hochglanzpoliert. Sobald die Köpfe auf ihrer Landebahn aufsetzen, erfolgt die 
nächste Umschaltung: Der Spindelmotor arbeitet jetzt als „Generatorbremse“ (wie bei 
der Eisenbahn und beim Elektrofahrrad) und bremst die Scheiben sehr schnell ab. Die 
Köpfe setzen auf, der Verschleiß ist dabei minimal.

Renommierte Hersteller geben an, dass die Köpfe 50 000 bis 500 000 Start-Stop-Zyklen 
aushalten. Wenn die Festplatte dreimal täglich parkt, hält sie 50 bis 500 Jahre durch. Das 
sollte ausreichen. 

Manche Festplatten setzen ihre Köpfe auf einer Halterung, genannt „Lande-Rampe“, ab. 
Die Köpfe berühren dabei die Oberfläche nicht und die Abnutzung (der Verschleiß) ist 
minimal.

5.8 anDere massenspeiCher

Seit einigen Jahren gibt es „SSD-Speicher“, die als Ersatz für Magnetfestplatten dienen. 
Sie sind sehr schnell, aber etwas teuer. Weil sie nicht stoßempfindlich sind, werden sie 
vor allem in Notebooks eingebaut. 

Um seine Fotos, Musik, Videos und andere Daten umherzutragen, nimmt man einen 
USB-Speicherstick. Es gibt sie schon ab zehn Euro. Wichtig: Du darfst einen USB-Spei-
cherstick jederzeit in den PC hineinstecken, doch vor dem Herausziehen musst du dafür 
sorgen, dass die Daten nicht verloren gehen. Entweder du „meldest ihn ab“ oder du fährst 
den PC herunter, bevor du den Stick herausziehst.
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6 B i ldsch i rm inha lt ausdrucken
Die dritte Taste von rechts in der obersten Reihe der Tastatur ist mit „Drucken“ oder 
„Druck“ oder „PrtScr“ (Print Screen, deutsch: Drucke den Bildschirm) beschriftet. Doch 
egal wie oft du darauf drückst, es kommt nichts aus dem Drucker. Warum? Tatsächlich ist 
die Taste „Drucken“ nicht unwirksam: Sie befördert eine Kopie des aktuellen Bildschirms 
in die „Zwischenablage“ (so wird ein spezieller Speicherbereich genannt). Von dort 
kannst du das Bild mit einem geeigneten Programm „abholen“ und nach Belieben wei-
terverarbeiten oder unbearbeitet drucken. Auch wenn du keinen Drucker zur Verfügung 
hast, probiere es aus:

• Drücke auf die Taste „Drucken“. 

• Starte das Programm Paint. In Windows 7 findest du 
es in „Alle Programme” → „Zubehör“    → „Paint“, in 
Windows 10 in der Gruppe „Windows-Zubehör“. 

• Im Programm Paint: 

• entweder klickst du auf „Zwischenablage“ und 
dann auf „Einfügen“, siehe Bild 6.1“ 

• oder mit der Tastenkombination („Short Cut“) 
Strg-V: Während du die Taste „Strg“ gedrückt 
hältst, drückst du kurz auf „v“.

• Das Bild aus der Zwischenablage wird eingefügt. 
Weil das Bild vom ganzen Bildschirm größer ist als 
das Paint-Fenster, siehst du nur den oberen linken Teil 
des eingefügten Bildes. Benutze die Bildlaufleisten, 
wenn du den Rest des Bildes sehen willst. 

• Bild fixieren: Du kannst nun das Bild bearbeiten, wie 
zum Beispiel überflüssige Ränder wegschneiden.

• Du willst das Bild drucken? Klicke auf den Menü-Button (oben links, sie-
he Pfeil im Minibild) und dann auf „Drucken“. Falls du vor dem Drucken 
überprüfen willst, wie das gedruckte Bild aussehen würde, gehe vorher 
noch auf „Seite einrichten“. 

• Klicke auf das Diskettensymbol, wenn du das Bild speichern willst. Gib einen Namen 
in das Feld „Dateiname“ ein und klicke auf „Speichern“. 

Du kannst die Datei an einen anderen Computer schicken (über ein Netzwerk, über das 
Internet oder mit einem USB-Stick) und dort ausdrucken. 

Du willst nicht den gesamten Bildschirm drucken, sondern nur einen Teil davon? 

Wenn du die Alt-Taste gedrückt hältst, wird beim Drücken der Druck-Taste nur das gera-
de aktuelle Fenster in die Zwischenablage kopiert.

Bild 6.1: Paint (Einfügen aus Z-Ablage)
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Wofür braucht man Bildschirmfotos?

• Windows macht nicht, was du willst? Du kennst jemanden, den du fragen willst? 
Dann zeige einem hílfsbereiten Menschen einen Bildschirmausschnitt, damit er bes-
ser versteht, worin das Problem besteht.

• Du willst eine Anleitung für andere oder einen Merkzettel für dich zusammenstellen.

• Du willst allen beweisen, welche Punktzahl du in einem Spiel erreicht hast.

• Du willst nur einen Ausschnitt eines Dokuments ausdrucken oder speichern.

• Du willst eine Webseite bzw. einen Teil einer Webseite ausdrucken, aber das gelingt 
nicht? Du bekommst einen ganz anderen Ausdruck als gewünscht? Bringe das Brow-
serfenster auf eine solche Größe, dass nur der dich interessierende Ausschnitt zu se-
hen ist. Speichere das Fenster mit Alt-Druck in der Zwischenablage. Starte Paint und 
hole das Bild mit Strg-V aus der Zwischenablage ab. Mit Strg-P kannst du es drucken 
oder mit Strg-S speichern.
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7 Arbe i ten m i t WordPad
WordPad ist ein Programm, mit dem man einen Text schreiben kann. Solche Programme 
werden als „Textprogramm“, „Schreibprogramm“ oder „Editor“ bezeichnet. 

WordPad ist ein relativ einfaches Schreibprogramm und gehört zur Grundausstattung von 
Windows. Du findest es in der Programmgruppe „Zubehör“ oder „Windows Zubehör“.
 

7.1 üBersiCht

Bitte starte das Programm WordPad im Programmordner Zubehör (wie das geht, ist in 
Bild 1.4 bis 1.7 auf den Seiten 10 bis 12 erklärt):

„Start“→ „Alle Programme“→ „Zubehör“→ „WordPad“

Klicke in die große weiße Fläche. Der Mauszeiger 
verwandelt sich in den „Cursor“, einen senkrechten 
Strich. Wo sich der Cursor befindet, erscheinen die 
Zeichen, die du als nächstes eintippen wirst.

Tippe ein paar Worte, z. B. „Das ist ein erster Test“. 
Die linke obere Ecke des WordPad-Programmfensters 
sieht dann so aus, wie es im Bild 7.1 gezeigt ist.

7.2 markieren, kopieren, aussChneiDen, einfügen 
Mache das WordPad-Fenster möglichst groß, am besten, du ver-
größerst es bis zum Maximum (das nennt man „Maximieren“). 
Damit es dir leichter fällt, mit der Maus zu zielen (und zu treffen) 
empfehle ich dir, die Darstellung zu vergrößern. Klicke dazu in 
der oberen rechten Ecke auf die Registerkarte „Ansicht“ (siehe 
Mauspfeil) und dann ein- oder mehrmals auf „Vergrößern“.

Klicke mit der Maus vor das Wort „erster“. Der Mauszeiger verwandelt sich nun wieder 
in den blinkenden senkrechten Strich. Wenn du Probleme hast, mit der Maus genau zu 
treffen, kannst du den Cursor mit den Cursortasten (Tas-
tengruppe 21 in Bild 1.9 auf der Seite 15) genau positio-
nieren. Wenn der Cursor jetzt vor dem Wort, „erster“ 
blinkt, wie rechts in Bild 7.3, ist es richtig. 

Drücke jetzt dreimal auf die Taste „Entf“ und tippe an-
schließend „zwei“. Der geänderte Text lautet jetzt „Das ist ein zweiter Test.“ Probiere 
zwei interessante Tastenkombinationen aus:

• „Strg“ und „z“ macht die letzte Änderung rückgängig, Ergebnis: „Das ist ein ter Test.“ 

• „Strg“ und „y“: Macht das „Rückgängigmachen“ rückgängig.

Du kannst auch die Symbole in der „Symbolleiste für den Schnellstart“ ausprobieren.

Bild 7.1 WordPad Startfenster

Bild 7.2 Register Anzeige

Bild 7.3 Text mit Cursor



WordPad

36

Ein Hinweis: Es gibt zwei Möglichkeiten, Zeichen aus einem Text herauszulöschen. Die 
eine hast du gerade genutzt: Die „Entf“-Taste löscht die Zeichen rechts vom Cursor. Die 
zweite Möglichkeit hast du mit der Rückschritt-Taste (Taste 8 in Bild 1.9 auf Seite 15). 
Diese löscht die Zeichen links vom Cursor, ist also bestens geeignet, wenn du dich ver-
tippt hast und die zuletzt getippten Zeichen löschen willst.

Und jetzt üben wir noch das Markieren.

Klicke vor das „z“ (von „zweiter“) und lasse die Maustaste 
nicht los. Bewege mıt weiterhin gedruckter Maustaste den 
Cursor bis vor den Buchstaben „T“ und lasse dann die Maus-
taste los. Das Ergebnis siehst du in Bild 7.4.

Was können wir mit einem markierten Wort anfangen? Probiere es aus:

• Mit der Tastenkombination Strg-C wird der markierte Text in die Zwischenablage ver-
schoben. Auf dem Bildschirm sieht man davon nichts.

• Wenn du die „Entf“-Taste drückst, verschwindet das ganze Wort.

• Mache diesen Versuch (und auch die folgenden Versuche) mit Strg-Z rückgängig.

• Wenn du die Enter-Taste drückst, wird „zweiter “ durch eine neue Zeile ersetzt.

• Mit der Tastenkombination Strg-V wird der markierte Text durch den (identischen, 
gleichlautenden) Inhalt der Zwischenablage ersetzt. Dabei verschwindet die Markie-
rung. Wenn du weitere Male Strg-V drückst, werden weitere Wörter „zweiter“ aus der 
Zwischenablage eingefügt.

Manchmal ist es sinnvoll, Strg-X zu verwenden: Es kopiert ebenso wie Strg-C den mar-
kierten Bereich in die Zwischenablage, zusätzlich wird der markierte Bereich gelöscht. 
Strg-X mit nachfolgendem Strg-V ist bestens geeignet, ein Wort oder einen ganzen Satz 
an einer Stelle auszuschneiden, um ihn an einer anderen, besser geeigneten Stelle wieder 
einzusetzen.

Übrigens: Alle Texte können ein besonderes Aussehen bekommen, sie bekommen ein 
Format. Wenn man das mit einem Text macht, wird er formatiert. 

Dazu gehören z. B. für Buchstaben, Worte:

• fett, 

• kursiv (schräg) 

• unterstrichen, 

• hoch- oder tiefgestellt

und vieles andere mehr.

Bild 7.4 Text mit markiertem Wort
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7.3 untersChieD von „speiChern“ unD „speiChern unter“
Wir werfen jetzt einen Blick auf das „Dateimenü” von 
WordPad. 

Bewege den Mauszeiger auf die Stelle, die in Bild 7.5 
gezeigt ist. Wenn du den Mauszeiger an dieser Stelle 
stillhältst, siehst du den Hinweistext.

Klicke jetzt auf das Feld (wohin der Mauszeiger in 
Bild 7.5 zeigt). Es klappt ein Menü auf, welches in 
Bild 7.6 gezeigt ist. Die Menüpunkte Neu, Öffnen, 
Speichern, Speichern unter und Drucken sind in fast 
jedem Anwendungsprogramm zu finden. Was bedeu-
ten die Menüpunkte dieses Dateimenüs?

Eine kurze Übersicht:

„Öffnen“ oder „Laden“ bedeutet, eine auf der Fest-
platte vorhandene (dort gespeicherte) Datei in den 
Arbeitsspeicher zu kopieren, um sie anschauen und 
bearbeiten zu können.

„Speichern“ bedeutet, dass das Ergebnis deiner Arbeit 
(der soeben verfasste Text, ein Bild oder etwas ande-
res) vom flüchtigen Arbeitsspeicher auf einen dauer-
haften Massenspeicher (meist die Festplatte) transpor-
tiert wird. Das Dokument bekommt bzw. behält den 
Namen, der in der Kopfzeile angezeigt wird.

Wenn es auf dem Massenspeicher eine gleichnamige 
(ältere) Version des Dokuments gibt, wird es über-
schrieben (gelöscht und durch die neuere Version er-
setzt).

Wenn das Dokument neu ist und noch keinen Namen hat, schlägt Windows für das neue 
Dokument einen Namen vor.

„Speichern unter” bedeutet, dass du vor dem Speichern aufgefordert wirst, einen Namen 
einzugeben. Du vermeidest damit, eine eventuell vorhandene ältere Version der Datei zu 
überschreiben.

„Beenden“ oder „Schließen“ bedeutet, das Anwendungsprogramm zu beenden. Wenn 
du vergessen hast, die zuletzt bearbeitete Datei zu speichern, wirst du höchstwahrschein-
lich dazu aufgefordert. Das gleiche Ergebnis erreichst du mit einem Klick auf das weiße 
Kreuz in der rechten oberen Ecke.

Bild 7.5 WordPad mit Popup-Fenster

Bild 7.6 WordPad Dateimenü



WordPad

38

Speichern

Nachdem du einen kleinen Text geschrieben hast, wollen wir den Text jetzt speichern.

Öffne das Dateimenü wie in 
Bild 7.6 und klicke auf „Spei-
chern“. So kommst du in das 
nebenstehende Speichern-Menü 
(Bild 7.7)

„Bibliotheken → Dokumente”

ist der Standardspeicherort für 
Dokumente. Diesen voreinge-
stellten Speicherort kann man 
ändern (z. B. wenn man auf ei-
nen USB-Stick speichern will).

Der Dateiname „Dokument“ (im roten Rahmen) wird von Windows vorgeschlagen. Man 
sollte den Vorschlag in einen Namen ändern, der das Dokument möglichst zutreffend 
beschreibt.

Als Dateityp ist „RTF“ voreingestellt. Dateien dieses Typs können von jedem anderen 
Computer genutzt werden, gleichgültig welche Software darauf installiert ist.

Klicke jetzt auf „Speichern”. Nun ist dein Text gesichert.

Beende anschließend das Programm WordPad: Klicke im Dateimenü auf „Beenden“ oder 
klicke auf das weiße Kreuz in der rechten oberen Ecke oder benutze die Tastenkombina-
tion Alt-F4.

Speichern unter

Was ist der Unterschied zwischen „Speichern” und „Speichern unter”?

„Speichern” kannst du wählen, wenn dein Text vorher bereits einmal gespeichert wurde 
und du unter unverändertem Namen das Dokument erneut speichern willst. Das ist sinn-
voll, wenn du über längere Zeit an einem Dokument gearbeitet hast. Sollte dabei etwas 
danebengehen (z. B. ein Stromausfall oder ein gravierender Bedienfehler), ist nicht die 
gesamte Arbeitszeit verloren, sondern nur die Arbeitszeit seit dem Zeitpunkt der letzten 
Zwischenspeicherung.

Das Speichern kann auch mit der Tastenkombination „Strg-s” ausgelöst werden. Empfeh-
lung: Wenn du intensiv an einem Dokument arbeitest, solltest du etwa jede halbe Stunde 
den aktuellen Stand speichern. Eine solche Speicherung „zwischendurch“ bezeichnet 
man als „Zwischenspeichern”. Auch vor oder nach größeren Änderungen ist das Zwi-
schenspeichern ratsam.

Bild 7.7 Speichern eines Dokuments (WordPad)
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7.4 öffnen

Wenn du WordPad startest, siehst du zunächst einen leeren Textbereich und du kannst 
sofort ein neues Dokument beginnen. Doch wenn du mit einem vorhandenen, gespei-
cherten Dokument weiter machen willst, musst du es vorher „Öffnen“.

„Öffnen“ bedeutet, eine auf der Festplatte befindliche 
(dort gespeicherte) Datei in den Arbeitsspeicher zu ko-
pieren, um sie anschauen und bearbeiten zu können.

Öffne das Dateimenü und bewege den Mauszeiger auf 
„Öffnen/‘, ohne zu klicken. Rechts neben dem Menü er-
scheint die Liste der zuletzt benutzten Dateien (im 
Bild 7.8 rot eingerahmt). Wenn du Glück hast, ist die ge-
wünschte Datei aufgelistet und du brauchst nur auf de-
ren Namen zu klicken.

Wenn die Datei nicht aufgelistet 
ist, klicke auf „Öffnen“. WordPad 
öffnet ein Fenster wie in der Ab-
bildung 7.9.

Es werden alle Dateien in der Bi-
bliothek „Dokumente“ ange-
zeigt. Bei Bedarf kannst du auch 
zu einem anderen Ordner oder 
einem anderen Laufwerk (z. B. 
einem USB-Stick) wechseln. 
Wenn du die gewünschte Datei 
gefunden hast, gibt es zwei Mög-
lichkeiten, die Datei zu öffnen:

1. Du klickst doppelt auf den 
Namen der gewünschten Datei.

2. Du markierst die Datei mit einem einzelnen Klick und klickst dann auf den Button 
„Öffnen“ (im rechten unteren Teil des Öffnen-Fensters, der im Bild 7.9 nicht gezeigt 
ist).

In beiden Fällen wird dein Text geladen und im Bearbeitungsfenster von WordPad ange-
zeigt, so dass er weiter bearbeitet werden kann. Der Name der Datei wird in der Kopf-
zeile von WordPad angezeigt.

Bild 7.8 Zuletzt benutze Dokumente

Bild 7.9 Öffnen eines Dokuments (WordPad)
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7.5 seite einriChten unD DruCken

Falls du deinen Text irgendwann einmal 
drucken willst, solltest du vorher die „Seite 
einrichten“. Du kannst zwischen Hoch- 
und Querformat wählen und festlegen, 
wie groß die Ränder sein sollen. Ein 
31,8 mm breiter rechter Rand ist vielleicht 
etwas üppig? 

Einfach die Zahlen markieren und mit den 
gewünschten überschreiben.

Zum Drucken muss natürlich ein Drucker 
angeschlossen und eingeschaltet sein, oder dein PC muss über ein Netzwerk mit einem 
Drucker verbunden sein.

• „Schnelldruck” druckt alle Seiten des Dokuments ohne Rückfrage. 

• Wenn du nur einige ausgewählte Seiten drucken willst oder mehrere Exemplare be-
nötigst, solltest du „Drucken“ wählen. 

• Die „Druckvorschau“ erlaubt dir, dein Dokument so anzuschauen, wie es später ge-
druckt wird, und letzte Korrekturen vorzunehmen.

Wenn du keinen Drucker hast, 
kannst du deine Datei jemandem 
mitgeben, der einen Drucker hat.

Doch vorher solltest du unbedingt 
die „Druckvorschau“ benutzen! 

Hinweis: Wenn es schnell gehen 
soll oder wenn du in irgend einem 
Programm den Menüpunkt „Dru-
cken“ nicht finden kannst, verwen-
de die Tastenkombination „Strg-P“. 

Bild 7.10 Seite einrichten (WordPad)

Bild 7.11 Menü Drucken
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8 Internet
8.1 einige WiChtige faChWörter

Wenn man mehrere Computer verbindet, entsteht ein „Computernetz“ oder „Netzwerk“ 
(englisch: Network). Die Computer sind dann „vernetzt“ Das Netzwerk heißt „LAN“ 
engI.: Local Area Network), wenn die Computer mit Kupferkabeln verbunden sind. Wenn 
die Computer über Funk verbunden sind, nennt man das „WLAN“ (engI.: Wireless LAN). 

Die Netzwerkkabel von bis zu vier PCs kann man direkt an den „DSL-Router“ anstecken. 
Wenn man mehr PCs hat, braucht man zusätzliche „VerteiIer“, an denen die Netzwerk-
kabel von den Computern sternförmig zusammenlaufen. Diese Verteiler nennt man 
Switch (gesprochen: „Switsch“). 

Computernetze haben meist einen oder mehrere zentrale Computer, die man als „Ser-
ver“ bezeichnet. Das Wort „Server“ bedeutet „Dienstleister“ oder „Diener”. Die Server 
verwalten die gemeinsamen Ressourcen (Speicher, gemeinsame Drucker und Internetan-
schluss) und stellen sie den Benutzern bereit. Jede Firma, Organisation oder Behörde hat 
einen oder mehrere Server, auch die Schule hat einen Server. Wer im Internet etwas an-
bietet (Nachrichten wie Facebook und Twitter, Informationen wie Wikipedia und Haus-
aufgabenhilfen, Waren wie Amazon und eBay, Auskünfte wie Google und Bing), braucht 
dazu einen Server. 

Die Server von Firmen und Organisationen sind untereinander mit „StandIeitungen“ 
(dauerhafte Hochleistungsverbindungen) verbunden und bilden gemeinsam das „Inter-
net“. Das Wort „Internet“ ist zusammengesetzt aus der englischen Bezeichnung „inter-
connected networks“ (deutsch: „untereinander verbundene Netzwerke“). 

Die speziellen Server, welche den Transportweg ermitteln und die Datenströme ans Ziel 
leiten, nennt man „Router“. Ausgesprochen wird das meist als „Ruuter“ (französische 
Aussprache), seltener „Rauter“ (englisch). 

Das Programm, mit dem man im Internet von Seite zu Seite „surft“, ist der „Browser“. Die 
wichtigsten Browser sind Edge, Firefox, Chrome, Opera und Safari. 

8.2 Das internet

8.2.1 Die Entstehung

Im Jahr 1969 wurde das ARPANET in Betrieb genommen, um die Großcomputer von vier 
Universitäten zu verbinden. Im Jahr 1983 wurde das Netz aufgeteilt: in das geheime  
MILNET (Militärisches Netz) und ein öffentliches Internet. Jede Firma oder Organisation 
durfte sich an den öffentlichen Teil anschließen. In Deutschland wurden 1984 die ersten 
Universitäten angeschlossen. Erst 1994 wurde das Internet in Deutschland für private 
Nutzer zugelassen und jeder konnte einen Internetanschluss bestellen.
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8.2.2 Wie funktioniert das Internet?

Das Ganze funktioniert etwa so wie bei der Post. Wenn du etwas verschicken willst, 
packst du es in einen Karton oder wickelst es ein. Du schreibst die Adressen von Absen-
der und Empfänger auf das Paket und überlasst das Paket dem Transportnetz der Post (in-
dem du es auf dem Postamt abgibst). Das örtliche Postamt schickt alle Pakete an das 
nächstgelegene Verteilzentrum, wo die Sendungen sortiert und mit Auto oder Frachtflug-
zeug an ein Verteilzentrum in Empfängernähe geschickt werden. Dort werden die Sen-
dungen erneut sortiert, auf die Postautos verteilt und zugestellt.

Du willst ein Video sehen, Musik hören oder suchst Hilfe für die Hausaufgaben – was 
immer du im Internet tun willst: Dein PC macht aus deiner Anfrage ein „Datenpaket“, 
schreibt Absender, Zieladresse und eine fortlaufende Nummer darauf, versiegelt es mit 
einer „Prüfsumme“ und schickt es an den nächstgelegenen Internetserver (das Postamt).

Als Verteilzentrum gibt es die „Router“. Ein Router nimmt dein Datenpaket entgegen und 
sucht automatisch nach dem besten Weg für dein Datenpaket. Dein Datenpaket wird von 
einem Router zum nächsten weitergereicht, bis es beim Zielserver ankommt. Ein Daten-
paket durchläuft ungefähr zehn Router.

Der Zielserver antwortet auf deine Anfrage, indem er Datenpakete zu dir schickt. Deine 
Absenderadresse war ja in jedem Paket enthalten.

Was in den Datenpaketen „drin ist“, ist dem Transportdienstleister „Internet“ egal. Die 
Datenpakete werden von Internet-Anwendungen erzeugt, dem Transportnetz anvertraut 
und am Ziel von einer anderen Internetanwendung entgegengenommen.

Warum eigentlich werden die Daten „in Stücke zerhackt“ und zu Paketen gebündelt?

Die Datenmengen, die du eintippen kannst oder als Antwort auf eine Anfrage erhalten 
kannst, sind winzig im Vergleich zur Übertragungskapazität des Internets. Deshalb wer-
den deine Daten in genormte Pakete eingepackt und an das regionale Verteilzentrum 
geschickt: deinen Internet-Provider. Von dort gehen die Datenpakete über mehrere Sor-
tierstationen (Router) ans Ziel. Unterwegs teilen sich deine Datenpakete die Leitungen 
mit den Datenpaketen von hunderttausenden anderen Internet-Nutzern. Nur dadurch 
sind Datenübertragungen bezahlbar.

8.2.3 Internet-Adressen

Der Computer weiß nicht, wie du heißt und wo du wohnst. Was für eine Absenderadres-
se „schreibt“ der Computer auf deine Datenpakete?

Wenn sich dein Computer im Internet anmeldet, bekommt er vom Internet zwei zufällige 
Nummern zugeteilt, die „Internet-ProtokolI-Adressen“. Die eine IP-Adresse heißt „IPv4“ 
(IP-Adresse Version 4) und lautet z. B. 172.217.213. Von diesen lPv4-Adressen gibt es nur 
vier Milliarden. Das reicht schon lange nicht mehr für alle Computer und Smartphones 
aus, deshalb wird die IP-Adresse nur zeitweilig vergeben. Wenn du deinen PC herunter-
fährst, wird die IP-Adresse frei und kann an den nächsten PC vergeben werden.
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Damit die Internet-Adressen nie wieder knapp werden, gibt es eine neue Generation 
Adressen, die „IP Version 6” Adressen, wie z. B. 2001:177:21fb:9Oc7:e31c:3f57:4dde. 
Für eine Übergangszeit bekommt jedes lnternetgerät zwei Adressen. Es gibt etwa 
300 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 mögliche lPv6-Adressen, vie-
le Milliarden mal mehr als Sterne im Universum.

Alle Server im Internet, ob sie nun E-Mails weiterleiten oder Informationen anbieten, 
haben eine feste (unveränderliche) IP-Adresse, damit sie leicht gefunden werden können. 
Google.de beispielsweise hat die Adresse 172.217.21.3, Amazon.de ist unter 
176.32.108.185 zu finden und Facebook hat die Adresse 185.60.217.20.

8.2.4 Das „Telefonbuch“ des Internets

Weil sich kein Mensch diese Nummern merken kann, gibt es im Internet einen „Telefon-
buchdienst” mit dem Namen „Domain Name Service” (DNS). Auf den DNS-Servern (es 
gibt viele davon) sind alle fest vergebenen IP-Adressen und die dazugehörigen Namen 
gespeichert. Wenn sich ein PC im Internet anmeldet, bekommt er außer einer IP-Adresse 
auch die Nummer des zuständigen DNS-Servers mitgeteilt. Und wenn du im Browser 
eine Web-Adresse eintippst wie z. B. Google.de, fragt der Browser den DNS-Server nach 
der IP-Adresse von Google und kann dann das Datenpaket mit deiner Suchanfrage an 
den Google-Server abschicken.

8.2.5 Internet-Anwendungen

Nun weißt du, wie das Internet Datenpakete transportiert. Wobei es dem Internet gleich-
gültig ist, was sich im Paket befindet – ebenso wie der Post.

Doch wie werden die Datenpakete erzeugt? Von zahlreichen Internet-Anwendungen!

Eine kleine Auswahl von Internet-Anwendungen:

• 1971 erfand Ray Tomlinson die E-Mail.

• 1985 wurde das FTP (File Transfer Protokol, deutsch: Dateitransportprotokoll) stan-
dardisiert. Das FTP beschreibt, wie Downloads und Uploads ablaufen.

• 1989 erfand Tim Berners-Lee am Forschungszentrum CERN das WWW (World Wide 
Web, deutsch: Welt-weites Netzwerk), um miteinander verknüpfte Dokumente zu 
speichern, die Verweise auf andere Dokumente enthalten. Anmerkung: Tim Berners 
Lee hat nicht das Internet erfunden, sondern „nur“ eine (sehr wichtige und populäre) 
Internet-Anwendung, das WWW und dazu den Browser.

• Inzwischen gibt es zahlreiche weitere Dienste, die das Internet als Transportmittel be-
nutzen: Chat, Internetradio, Internettelefonie, Internet-TV und andere. Die ursprüng-
liche Bedeutung des Wortes „Internet“ hat sich verändert und bezeichnet heute um-
gangssprachlich nur noch ein einziges Internet, das weltweite.
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8.2.6 Das Rückgrat des Internets

Wir wissen nun, dass das Internet aus zahlreichen Servern und Rechenzentren besteht, 
die über Standleitungen vernetzt sind.

Ein kleiner Teil der Server und Leitungen ist von existentieller Wichtigkeit für das Internet. 
Einige Dutzend „Knoten“ (Hauptrechenzentren) bilden den Kern des Internets. Die Ver-
bindungen zwischen ihnen haben einen besonders hohen Datendurchsatz und heißen 
Backbone (deutsch: Das Rückgrat). Einer der wichtigsten Knoten ist der „Amsterdam In-
ternet Exchange“, Bezeichnung AMS-IX. In Amsterdam enden zahlreiche Unterseekabel.

Der deutsche Zentral-Knoten ist DE-CIX, der German Commercial Internet Exchange in 
Frankfurt am Main, der momentan aus 18 vernetzten Rechenzentren besteht, die verteilt 
über das Stadtgebiet in sechs Gebäuden untergebracht sind. Am DE-CIX sind mehr als 
500 weitere Rechenzentren und andere Organisationen aus mehr als 55 Ländern ange-
schlossen. DE-CIX hat den weltweit größten Datendurchsatz.

8.3 BroWser

8.3.1 Was macht der Browser?

Die Fenster auf dem Bildschirm, in denen das Internet dargestellt werden soll, sind unter-
schiedlich groß. Deshalb kann eine Webseite nicht als fertiges Bild zu deinem PC über-
tragen werden. Stattdessen erzeugt der Webserver Anweisungen, wie die Webseite pas-
send zur Größe deines Fensters „zusammengebaut“ werden soll. Diese Anweisungen 
sind in einer Sprache mit dem Namen „HTML“ (Hypertext Markup Language) verfasst.

Ein Browser, so heißt das Programm auf deinem Computer, erzeugt aus den HTML-An-
weisungen ein „menschenlesbare“ Darstellung der gewünschten Größe.

Alle modernen Browser können mehrere Webseiten gleichzeitig bereitzuhalten. Das 
nennt man „Tabbed Browsing“, deutsch: „Register-Navigation“. Dabei ist immer nur eine 
Seite sichtbar. Die restlichen Seiten sind im Hintergrund unsichtbar, werden aber vom 
Browser auf dem neuesten Stand gehalten. Mit einem Klick auf die entsprechende Regis-
terkarte (im Bild 8.1 als Tab1 und Tab2 genannt) kann die jeweils andere Seite ausgewählt 
(in den Vordergrund geholt) werden. Mit einem Klick auf das Pluszeichen (braun umringt) 
kann man eine weitere Webseite zum Surfen öffnen, ohne die bisher geöffneten Seiten 
schließen zu müssen. 

Bild 8.1 Kopf des Microsoft-Browsers „Edge-Chromium“
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Bild 8.1 zeigt den neuen Browser „Edge Chromium“ von Microsoft mit zwei „Tabs“. Die 
erste Registerkarte zeigt auf den Artikel „Software“ der Wikipedia, die Zeile darunter 
„https://de.wikipedia.org/wiki/Software“ zeigt die vollständige Adresse der Webseite. Der 
zweite Tab verweist auf den (nicht sichtbaren) Artikel „Hardware“ der Wikipedia. 

Klickt man in Bild 8.1 auf die drei Punkte am rechten 
Rand (im grünen Ring), öffnet sich ein neues Fenster mit 
Einstellungen und mehr, hier im Bild 8.2. Unter „Ver-
lauf“ kann man besuchte Webseiten wiederfinden, aber 
nur einige Tag zurück. In einer „Leseliste“ kann man 
Fundstellen für später vormerken. Will man eine Web-
seite leicht wiederfinden bzw. häufig benutzen, kann 
man sie kennzeichnen. Je nach Browser werden sie 
dann als „Favorit“ oder als „Lesezeichen“ bezeichnet. 

Möchtest du ein geöffnete Webseite zu den Favoriten 
hinzufügen, dann klicke auf den gelben Stern. Es er-
scheint ein Menü wie im Bild 8.3. Den blau unterlegten 
vorgeschlagenen Namen kannst du anpassen. Dazu 
kannst du wählen, wo der Favorit gespeichert werden 
soll (z. B. in der Favoritenleiste) und dann auf „Spei-
chern“ klicken.

Allerdings ist die Favoritenleiste normalerweise ver-
steckt. Du musst auf die drei Punkte klicken, dann auf 
den vorletzten Eintrag von Bild 8.2 „Einstellungen“ und 
es erscheint ein Menü wie in Bild 8.4. Hier kannst du 
die Favoritenleiste einschalten und auch die „Startseite 
festlegen“. 

Ist deine Favoritenleiste voll, kannst du „Favoriten“ an-
legen. Zur besseren Übersicht können mit „Neuer Ord-
ner“ beliebig viele Unterordner für Favoriten angelegt 
werden. 

Die zweite Möglichkeit: Du kannst einen Link (Ver-
knüpfung) zu einer Website auf dem Desktop ablegen. 
Klicke dazu in der Adresszeile des Browsers mit der lin-
ken Maustaste auf das Logo der Webseite (unmittelbar 
vor dem http://), und ziehe das Logo der Website mit 
gedrückter linker Maustaste auf den Desktop.

Bild 8.2 Einstellungen und mehr

Bild 8.3 Favoriten hinzufügen

Bild 8.4 Menü „Einstellungen“ (Ausschnitt)
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8.3.2 Welche Browser gibt es?

Bis zur Version 7 von Windows wurde der Internet Explorer (abgekürzt IE) von Microsoft 
automatisch installiert. Seit Windows 10 gibt es den Browser „Edge“ und (als Reserve) 
noch den IE. Andere Browser können aus dem Internet heruntergeladen werden. Chrome 
von Google und Firefox von Mozilla sind beliebt, zumal es sie auch auf Smartphones 
und Tablets gibt. Weniger verbreitet sind Opera und Safari. Die Browser unterscheiden 
sich in Bedienkomfort und auch in der Geschwindigkeit.

8.4 internet-suChmasChinen

8.4.1 Was ist eine „Suchmaschine”?

Es gibt Milliarden von Webseiten. Täglich kommen hunderttausende neue Seiten dazu 
und andere Seiten verschwinden. Selbst wenn jemand ein Gesamtverzeichnis aller Web-
seiten erstellen könnte, würde es niemand nutzen können. Oder kannst du dir vorstellen, 
in einem Gesamtinhaltsverzeichnis zu blättern, das ein 500 km langes Bücherregal um-
fasst?

Zum Glück gibt es Suchmaschinen-Computer, die beim Suchen helfen. Es gibt mehrere 
Anbieter von Suchmaschinen. In Deutschland am beliebtesten sind Google (95,0 %), 
Bing (4,0 %) und Yahoo (0,9 %). Jede dieser Suchmaschinen durchsucht ständig das Inter-
net nach Veränderungen und erstellt einen riesigen Katalog. Wobei ein einziger Compu-
ter dafür nicht ausreicht. Die Suchmaschine Google besteht aus mindestens einer Million 
Servern.

8.4.2 Wie sucht man mit Google?

Tippe google.de in die Adresszeile deines Browsers ein. Im Startfenster von Google tippst 
du deine Frage ein. Wenn du beispielsweise Bilder von einem Elefanten sehen willst, 
tippe „bilder elefant” ein. Groß- und Kleinschreibung werden nicht unterschieden. Du 
könntest auch schreiben „Ich suche Bilder von einem Elefanten“, doch das ist zu viel 
Tipperei. Google ignoriert Füllwörter, Artikel, Pronomen und Bindewörter. Es ist völlig 
ausreichend, Stichwörter einzugeben.

Wenn du mehrere Suchworte eintippst, versucht Google die Seiten zu finden, in denen 
jeder einzelne deiner Suchbegriffe vorkommt. Das können Tausende oder Millionen 
Suchergebnisse sein. Indem du zusätzliche Suchwörter hinzufügst, kannst du die Anzahl 
der Suchergebnisse verringern.

Aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, die Suche zu optimieren. Auf der Startseite 
von Google findest du rechts unten die „Einstellungen“ und dort die „Erweiterte Suche“. 
Du kannst spezielle Suchanfragen direkt in die Felder eingeben. Und du kannst aus den 
Erläuterungen in der rechten Spalte lernen, wie man Suchanfragen „verfeinert”. Beachte 
auch die Erläuterungen zu „Operatoren im Suchfeld verwenden“.
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Einige Beispiele, wie man mit Google suchen kann:

Phrasensuche

Setze ein Wort oder eine Wortgruppe in Anführungszeichen, wenn du nach Zitaten oder 
Liedtexten suchst. So gehen Lehrer vor, wenn sie wissen wollen, ob du die Hausaufgabe 
aus dem Internet abgeschrieben hast. Sie durchsuchen das Internet nach markanten Aus-
schnitten aus der Hausaufgabe, am besten nach solchen mit Rechtschreibfehlern oder 
mit ungewöhnlichen Formulierungen.

Ausschluss

Wenn du ein Minuszeichen vor einen Suchbegriff setzt, werden die Seiten, die dieses 
Wort enthalten, in den Suchergebnissen fehlen. Wenn du beispielsweise nach einer Be-
schreibung für ein bereits gekauftes Produkt suchst, solltest du „-kaufen -billig” zu deiner 
Suchanfrage hinzufügen, dann werden die Suchergebnisse nicht mehr von Kaufangebo-
ten dominiert.

Platzhalter

Wenn du die genaue Schreibweise einer Wortgruppe nicht weißt oder wenn es mehrere 
übliche Varianten gibt, kannst du mit einem Stern anstelle eines Suchworts weiterkom-
men. Mit „Der frühe Vogel * den Wurm” findest du den richtigen Spruch, wenn du nicht 
mehr weißt, ob dort „fängt“ oder „pickt” oder „frisst“ hineingehört.

Internet-Adressen für Kids

www.kidsville.de   Formis Blog und viele andere

www.kidsweb.de    Viele Vorlagen zum Basteln und Ausschneiden

www.pentoma.de    Legespiele

www.blinde-kuh.de    Kindersuchmaschine

www.kinder-malvorlagen.com  hat auch Spieleecke, z. B. mit Memo-Spielen

www.pinterest.de (Eltern müssen sich anmelden): „Spiele für Drucker”
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9 M icrosoft Word
Microsoft Word ist ein Textprogramm ähnlich wie WordPad. 

Einen Text schreiben und bearbeiten kannst du, wie du es mit WordPad gelernt hast.

 Was ist der Unterschied zwischen WordPad und Word? 

Word ist ein professionelles Programm mit vielen Möglichkeiten. Word kann beispiels-
weise automatisch ein Inhaltsverzeichnis erstellen. Erfahrene Benutzer können damit 
„Serienbriefe“ schreiben: Gleichlautende Briefe, bei denen in jedem Brief ein anderer 
Name und eine andere Adresse eingesetzt wird. 

Ein tolles Programm. Das Problem ist nur: Das Programm Word muss man kaufen, und 
es ist teuer. 

Word wird meist gemeinsam mit dem Programm „Excel“ und weiteren Büroprogrammen 
als Programmpaket „Microsoft Office 365” verkauft. Es kostet im Abonnement etwa ein-
hundert Euro pro Jahr. Viele Leute wollen nicht so viel Geld ausgeben. Wenn du nur ein 
Programm zum Schreiben brauchst, dürfte das Programm WordPad meist ausreichen. 

Doch wenn du auch Excel benutzen willst, ein Kalkulations-/Rechenprogramm, brauchst 
du ein Office-Paket. Es gibt im Internet ältere Office-Versionen preiswert zu kaufen. MS 
Office 2010 oder MS Office 2013 kosten einmalig etwa 100 Euro. 

Im Prinzip funktioniert Word wie WordPad mit zusätzlichen Möglichkeiten. Hier folgen 
einige spezielle Anleitungen:

9.1 text aus Dem internet in ein WorD-Dokument einfügen

• Markiere den Text auf der Web-Seite.

• Kopiere den markierten Text mit Strg-C in die Zwischenablage.

• Markiere im Word-Dokument die Stelle, wo der Text eingefügt werden soll.

• Klicke auf „Bearbeiten“ dann „lnhalte einfügen” und „Unformatierter Text“, dann 
„OK“

9.2 ein BilD aus Dem internet kopieren unD ZusChneiDen

• Verkleinere das Fenster mit der Webseite, so dass du nur noch den benötigten Aus-
schnitt der Webseite siehst (siehe Kapitel 5.1 „Umgang mit Fenstern”).

• Mit der Tastenkombination Alt-Druck wird das Fenster in die Zwischenablage kopiert.

• Öffne das Malprogramm „Paint“ oder ein anderes Bildbearbeitungsprogramm.

• Mit der Tastenkombination Strg-V wird das Bild aus der Zwischenablage geholt und 
eingefügt.
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• Der Mauszeiger verwandelt sich über dem eingefügten Bild in einen vierfachen Pfeil. 
Solange du die linke Maustaste gedrückt hältst, kannst du das Bild verschieben. Schie-
be das Bild nach links und nach oben, bis alles hinter dem Rand verschwunden ist, 
was du nicht brauchst, und dann lasse die Maustaste los.

• Benutze jetzt die Bildlaufleisten, um in die rechte untere Ecke des Fensters zu kom-
men. Dazu musst du die Bildlaufleisten am rechten Rand nach unten und am unteren 
Rand nach rechts schieben. Dort unten findest du einen weißen Streifen (weil du das 
Bild nach oben und links verschoben hast). Klicke auf diese Fläche. Dadurch wird 
das Bild „fixiert“ (es lässt sich nicht mehr verschieben).

• Finde die rechte untere Ecke des Zeichenblattes (das kleine Viereck) und schiebe die-
se Ecke nach oben links, bis du mit dem Bildausschnitt zufrieden bist.

• Speichere das Bild (und merke dir, wo und unter welchem Dateinamen!)

• Nun kannst du das Bild in ein Word-Dokument oder ein anderes Dokument einfü-
gen.

9.3 ein BilD in ein WorD-Dokument einfügen

• Öffne das Word-Dokument.

• Klicke in der Menüleiste auf „Einfügen“ dann auf „Grafik“ (oder „Foto“ -› „Datei”)

• Wähle das Bild aus und klicke auf „Einfügen“. Das Bild wird jetzt eingefügt.

• Bringe jetzt das Bild auf die gewünschte Größe:

• Die Ecken des Bildes sind mit kleinen Kreisen markiert. Wenn du an einem der 
Kreise ziehst, kannst du das Bild auf die gewünschte Größe bringen. An den Sei-
ten siehst du kleine Vierecke. Wenn du an den Vierecken ziehst, wird das Bild 
verzerrt.

• Schiebe das Bild an die gewünschte Stelle.

9.4 BilD mit text umfliesen lassen

Allerdings bleibt der Platz neben dem Bild frei. Möchtest du, dass der Text um das Bild 
herumfließt?

• Markiere das Bild (mit einem Linksklick). Klicke in der Menüleiste auf „Format”, dann 
auf „Bild ...”. Klicke im Fenster „Bild formatieren” auf „Layout“ und „passend”, dann 
auf „OK“.

Nun kannst du das Bild an jede beliebige Stelle schieben, der Text fließt um es herum.



Word

50

9.5 üBersiCht von nütZliChen tastenkomBinationen

9.5.1 Kombinationen mit der Strg-Taste

„Strg“ und „C“: Mit dieser Kombination kopierst du alle markierten Elemente in die 
Zwischenablage.

„Strg“ und „V“ fügt die kopierten Elemente aus dem Zwischenspeicher wieder ein.

„Strg“ und „X“ schneidet alle markierten Elemente aus (und legt sie in die Zwischen-
ablage).

„Strg“ und „Z“ macht die letzte Änderung rückgängig.

„Strg“ und „Y“: ermöglicht das Wiederherstellen von rückgängig gemachten Aktionen.

„Strg“ und „P“: Damit druckst du die geöffnete Webseite oder das Dokument aus.

„Strg“ und „N“: öffnet ein neues Dokument.

„Strg“ und „O“: Mit dieser Funktion kannst du eine vorhandene Datei öffnen.

„Strg“ und „S“ speichert die gerade in Bearbeitung befindliche Datei.

„Strg“ und „F4“ schließt das offene Programm. Ist kein Programm mehr geöffnet, wird 
der PC heruntergefahren.

„Strg“ und „A“: Markiert alle Elemente, z. B. einen kompletten Text.

„Strg“ und „F“ öffnet bei vielen Programmen die Suchfunktion (auch auf Webseiten).

9.5.2 Kombinationen aus Strg- und Umschalt-Taste

Die folgenden Tastenkombinationen sind vor allem in Word nützlich. Halte die Strg-Tas-
te und die Umschalttaste gleichzeitig gedrückt und drücke dann die Buchstabentaste.

„Strg“ und „Umschalt“ und „F“: Ändert den Schriftstil eines markierten Textes in „Fett“.

„Strg“ und „Umschalt“ und „K“: Ändert den Schriftstil in „Kursiv“.

„Strg“ und „Umschalt“ und „U“: Unterstreicht einen markierten Text.

„Strg“ und „Umschalt“ und „H“: Öffnet das Menü „Suchen und ersetzen“. Damit kannst 
du nach einem Begriff in deinem Dokument suchen und ihn ersetzen.
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10 M icrosoft Excel
Excel ist eine „Tabellenkalkulation”, mit der komplizierte Berechnungen möglich sind. 
„Kalkulation“ ist ein Wort aus der Kaufmannssprache und bedeutet, die Kosten im Voraus 
zu berechnen. Excel ist nicht nur für Kaufleute interessant, denn man kann mit Excel fast 
alles berechnen, was man braucht. 

Du findest Excel im Startmenü unter „Microsoft Office“. Starte Excel. Excel zeigt dir ein 
leeres Blatt (das „Arbeitsblatt”) mit „Kästchen”. Jedes Kästchen hat eine Adresse. Das 
oberste linke Kästchen hat die Bezeichnung „A1”, rechts daneben ist „B1 ”, darunter sind 
„A2“ und „B2“ und so weiter. 

Tabellenblätter bestehen aus einem Netz von Kästen, den sogenannten „Zellen“. Die 
Tabellenzeilen sind nummeriert, die Spalten sind von A bis Z gekennzeichnet, dann fol-
gen AA, AB, AC, … Versuche erst gar nicht, das untere Ende zu finden. Es sind mehr als 
eine Million Zeilen möglich. 

Die Zellen können Texte, Zahlen oder „Formeln“ enthalten. Eine Excel-Formel ist einfach 
eine Anweisung, wie etwas zu berechnen ist.

Das oberste linke Kästchen ist blau umrahmt, weil sich dort der „Zellencursor“ befindet. 
Nur dort, wo sich der Zellencursor befindet, kannst du etwas eingeben oder bearbeiten. 
Der Zellencursor springt dort hin, wohin du mit der linken Maustaste klickst. Du kannst 
den Zellencursor auch mit den Cursortasten (Tastengruppe 21 auf der Seite 13) bewegen. 
Probiere es aus! 

Der Inhalt der Zellen kann wie bei einer Textverarbeitung formatiert werden: Schriftart 
und Schriftgröße, rechts- und linksbündig und zentriert. Die Breite von Spalten und die 
Höhe von Zellen können verändert werden. Zellen können gruppiert (verbunden) wer-
den, wenn eine einzelne Zelle zu klein ist. 

10.1 aDDition

Wir wollen drei Zahlen zusammenzählen. 

Bewege den Cursor nach A1. Tippe eine Zahl in die Zelle A1 ein (du kannst beliebig gro-
ße Zahlen nehmen, doch nimm bitte für die ersten Versuche nur kleine Zahlen, damit du 
nachrechnen kannst) und drücke Enter. Der Cursor bewegt sich ins nächste Feld. Gib 
auch dort eine Zahl ein, drücke Enter und fülle das dritte Feld mit einer Zahl. 

Markiere jetzt alle ausgefüllten Felder (Cursor nach A1 bewegen, mit der Maus auf A1 
klicken und Maustaste gedrückt lassen, Mauszeiger in das letzte gefüllte Feld A3 bewe-
gen, Maustaste loslassen). 

Lösung 1: In der unteren Randleiste des Excel-Fensters siehst du „Summe=”, gefolgt von 
der Summe. Auch die Anzahl der Zahlen und deren Mittelwert wird angezeigt. Bei man-
chen Excel-Versionen muss man auf ein kleines schwarzes Dreieck hinter „Summe=” 
klicken, damit Excel dir den Mittelwert, die größte oder die kleinste Zahl anzeigt. 
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Lösung 2: Wir schreiben eine Formel. Bewege den Cursor in das Feld A4. Tippe den fol-
genden Text in die Zelle A4: 

=a1+a2+a3

und schließe die Eingabe mit der Enter-Taste ab. Ab jetzt werden alle Zahlen, die du in

eins der Felder A1 bis A3 eintippst, automatisch addiert.

Lösung 3: Markiere A1 bis A3 und klicke auf „Autosumme” ∑. Du findest das Symbol im 
Menüband im Bereich „Bearbeiten”. Die Summe wird in A4 angezeigt.

Lösung 4: Wir benutzen die Funktion „Summe”. Bewege den Cursor in das Feld A4.Tippe 
den folgenden Text in die Zelle A6:

=summe(a1:a3)

und drücke Enter.

Auf diese Art kannst du auch fünf, zehn oder fünftausend Zahlen addieren. Merke dir: 
Wenn du eine Formel eingibst, steht als erstes immer ein Gleichheitszeichen.

Empfehlung: Nimm kleine Zahlen für den Versuch, damit du siehst, wie Excel rechnet. 
Nachrechnen brauchst du nicht – ich bin sicher, dass du dich öfter verrechnest als Excel.

10.3 kompliZierte BereChnungen

Du kannst beliebige Formeln miteinander kombinieren. Benutze Klammern, damit Excel 
genau das berechnet, was du willst. Du kannst statt der Adresse von Zellen auch Zahlen 
einsetzen. Beachte dabei, dass der Schrägstrich in Excel für „geteilt“ (dividieren) und der 
Stern für „mal“ (multiplizieren) steht.

Beispiel 1: Tippe

= (5+7) /2

in irgendeine Zelle und drücke die Enter-Taste. Du erhältst den Mittelwert von zwei Zah-
len (also Summe durch zwei geteilt).

= (2+4+6) /3 ergibt den Mittelwert von drei Zahlen (Summe durch drei geteilt).

Beispiel 2: Bruchrechnung

=(14/7) + (24/8)

ergibt die Summe zweier Brüche.
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10.4 automatisChes ausfüllen von reihen

10.4.1 Das kleine Einmaleins

Fülle die Zellen A1 bis E2 aus wie im 
Bild 10.1. Markiere dann den Bereich A1:E2. 
Der markierte Bereich ist nun blau hervorge-
hoben, mit Ausnahme einer Zelle, in der sich 
der Cursor befindet.

Gehe mit dem Mauszeiger auf das Viereck 
an der rechten unteren Ecke von E2, bis sich 
der Mauszeiger in ein einfaches Kreuz ver-
wandelt. Drücke die linke Maustaste nieder, 
bewege den Mauszeiger nach unten auf E10 
und lass die Maustaste los. Excel „errät“, was 
du willst, und vervollständigt die Einer-, 
Zweier-, Dreier-, Vierer- und Fünferreihe.

Wir wollen nun die Tabelle für das gesamte 
„Kleine Einmaleins” vervollständigen. Mar-
kiere noch einmal den Bereich A1:E2 wie in 
Bild 10.1 Der Bereich ist erneut blau hervor-
gehoben, mit Ausnahme einer Zelle, in der 
sich der Cursor befindet.

Gehe mit dem Mauszeiger auf das Viereck an der rechten unteren Ecke von E2, bis sich 
der Mauszeiger in ein einfaches Kreuz verwandelt. Drücke die linke Maustaste nieder, 
bewege den Mauszeiger nach rechts auf J2 und lass die Maustaste los.

In der Zeile 1 stehen jetzt die Zahlen von 1 bis 10, in Zeile 2 das jeweils Doppelte davon.

Markiere den Bereich A1:J2. Gehe mit dem Mauszeiger auf das Viereck an der rechten 
unteren Ecke von J2, bis sich der Mauszeiger in ein einfaches Kreuz verwandelt. Drücke 
die linke Maustaste nieder, bewege den Mauszeiger nach unten auf J10 und lass die 
Maustaste los. Jetzt siehst du das komplette Einmaleins!

Wenn du den Cursor nicht bis J10, sondern bis J20 oder noch weiter ziehst, werden die 
Reihen bis zum 20-fachen oder noch weiter verlängert.

Jetzt rahmen wir die Tabelle ein. Markiere den gewünschten Bereich, z. B. A1:J10. Klicke 
im Bereich „Zellen” auf das kleine Dreieck unter „Format“ und auf „Zellen formatieren” 
(letzter Eintrag). Wähle das Register „Rahmen”. Suche dir eine Rahmenart aus und eine 
Rahmenfarbe.

Willst du eine andere Zahlenreihe sehen? Zum Beispiel die „Siebzehnerreihe”? Suche dir 
eine freie Spalte, zum Beispiel die Spalte Q. Schreibe 17 nach Q1, 34 nach Q2. Markie-
re die Felder Q1:Q2. Ziehe die Eckmarke so weit nach unten wie du willst. Du erhältst 
alle Vielfachen von 17.

Bild 10.1 Einmaleins (bis 2x)

Bild 10.2 Einmaleins (bis 10x)
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10.4.2 Ratekarten

Das ist ein Beispiel, wie man das automatische Ausfüllen von Zahlenreihen nutzen kann.

In die auf der nächsten Seite gezeigten Rahmen mit 8 Zeilen und 8 Spalten passen je 
64 Zahlen. Wie man die Rahmen erzeugt, wird in Kapitel 10.5.4 erklärt.

Fülle die Rahmen mit den gleichen Zahlen wie im Beispiel. Nutze das automatische Aus-
füllen so weit wie möglich.

Wenn möglich, drucke die Datei und schneide die sieben Karten aus.

Wie verwendet man diese Karten:

Ein Freund soll sich eine Zahl zwischen 1 und 127 ausdenken und diese geheimhalten. 

Kleiner Hinweis: Wenn du Probleme hast, Zahlen bis 127 im Kopf zu addieren, lass eine 
Zahl bis 50 oder 63 raten, dann brauchst du die Karte 7 nicht.

Nun soll er dir alle Zahlenkarten geben, auf denen seine Zahl vorkommt. Die anderen 
Karten soll er beiseitelegen.

Auflösung:

Zähle von allen erhaltenen Karten die jeweils ersten Zahlen zusammen. Die Summe ist 
die geheime Zahl.

Beispiel:

Die geheime Zahl sei die 50. Sie ist auf den Karten 2, 5 und 6 enthalten.

Die jeweils ersten Zahlen auf diesen Karten sind 2, 16, 32.

2 + 16 + 32 = 50

Verblüffe damit auf der nächsten Party deine Freunde!
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Diese

Seite

bleibt

leer,

damit

du 

die

Karten 

notfalls

auch 
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kannst!
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10.5 gestaltung eines kalenDers

Wir erstellen einen Kalender, um die Gestaltungsmöglichkeiten von Excel auszuprobie-
ren.

10.5.1 Automatisches Ausfüllen

Schreibe „Mo“ oder „Montag“ in die Zelle B2.

Schreibe „Di“ oder „Dienstag“ in die Zelle B3.

Schreibe „16.04.2018” in die Zelle C2.

Schreibe „17.04.2018” in die Zelle C3. 

Markiere das Zellenviereck von B2 bis C3. Es 
muss jetzt aussehen wie Bild 10.4.

Klicke auf das kleine schwarze Viereck in der rechten unteren Ecke von B2:C3 und ziehe 
das Viereck nach unten, mindestens bis Sonntag.

Was dabei geschieht, nennt man „Auto-Ausfüllen“: Die restlichen Tage der Woche wer-
den ausgefüllt und auch das Datum wird weitergezählt. Es scheint, dass Excel errät, was 
der Benutzer will. Doch das hat nichts mit Raten zu tun.

In Excel sind einige typische Folgen hinterlegt: Mo bis So, Montag bis Sonntag, Jan bis 
Dez und Januar bis Dezember. Unter Datei → Optionen → Erweitert → Allgemein kann 
man die „Benutzerdefinierten Listen bearbeiten“ und weitere Folgen hinzufügen.

10.5.2 Zellen gestalten

Achte darauf, dass die Registerkarte 
„Start“ eingestellt ist.

Markiere die Zellen B7:B8 (Sa und 
So). Nutze den Bereich „Schriftart 
um das Wochenende hervorzuheben 
(Farbe, Fett, Hintergrundfarbe, Schrift-
farbe).

lm Bild ist für das Wochenende die 
Schrift „Fett“ gewählt und beide 
Zellen sind mit gelbem Hintergrund 
formatiert.

Bild 10.4. Kalender 1. Etappe

Bild 10.5 Kalender 2. Etappe
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Als nächstes werden wir verschiedene Formatierungen (Arten 
der Darstellung) für das Datum ausprobieren.

Markiere irgendeine Zelle mit Datum in Spalte C. Klicke im 
Bereich „Zellen“ auf das kleine Dreieck neben „Format”. 
Merke dir dieses Menü! In diesem Menü werden wir jetzt 
mehrmals „Zellen formatieren” (letzter Eintrag) benutzen.

Klicke auf „Zellen formatieren“, Bild 10.6. Wähle das Regis-
ter „Zahlen”, dann „Datum”. Dort findest du eine reiche Aus-
wahl an Darstellungsarten. Probiere in verschiedenen Zellen 
verschiedene Einstellungen aus. Im Bild 10.7 siehst du ver-
schiedene Datumsformate.

10.5.3 Format übertragen

Markiere die Zelle in Spalte C, die dir am besten gefällt (im 
Bild 10.7 ist C2 markiert). Klicke auf den Pinsel im Bereich 
Zwischenablage (links). Markiere anschließend den Bereich 
in Spalte C (C3:C8) oder klicke auf den Kopf der Spalte C, 
damit die ganze Spalte C diese Formatierung erhält.

Übrigens: Wenn du den Mauszeiger auf die Trennli-
nie zwischen den Spalten B und C bewegst (roter 
Pfeil), verwandelt sich der Mauszeiger in einen Dop-
pelpfeil. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten: 

• Verschiebe die Trennlinie nach rechts oder links, 
um die Spalte breiter oder schmaler zu machen.

• Klicke doppelt auf diese Stelle, dann wird die 
Spaltenbreite automatische auf das Minimum re-
duziert.

10.5.4 Zellen einrahmen und ausrichten

Markiere die ganze Woche (B2:C8). Klicke im Bereich 
„Zellen“ auf das kleine Dreieck unter „Format“ und auf „Zellen formatieren” (letzter Ein-
trag).

Wähle das Register „Rahmen”. Probiere verschiedene Rahmenarten, -typen, -farben. Du 
kannst für den äußeren Rahmen, für die waagerechte und die senkrechte Innenlinie den 
gleichen Linientyp oder ganz unterschiedliche Festlegungen treffen.

Markiere Spalte B durch Klick auf den Spaltenkopf, wähle „Zentriert” im Bereich „Aus-
richtung”.

Bild 10.6 Kalender 3. Etappe

Bild 10.7 Kalender 4. Etappe
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10.5.5 Einen Teil des Arbeitsblattes vervielfältigen

Jetzt wollen wir aus dieser hübsch gestalteten Woche einen 
kompletten Kalender machen. Markiere die ganze Woche 
(B2:C8). Falls du zwischen zwei Wochen einen Zwischen-
raum haben möchtest, markiere B1:C8.

Klicke auf das kleine schwarze Viereck in der rechten unte-
ren Ecke von B2:C8 und ziehe das Viereck so weit nach 
unten, bis der Kalender genug Wochen enthält.

In Bild 10.8 siehst du die Variante mit Zwischenzeile.

10.5.6 Seitenränder

lm Register „Seitenlayout“ im Bereich „Seite einrichten“ kannst du die „Seitenränder“ 
einstellen. Mit „Ausrichtung“ kannst du zwischen Hoch- und Querformat wählen.

Ebenfalls im Register „Seitenlayout“ im Bereich „Blattoptionen“ kannst du die Gitternetz-
linien ein- und ausschalten, getrennt für Anzeige und Druck.

10.5.7 Drucken

Klicke auf „Datei”, dann auf 
„Drucken”. Rechts wird eine 
„Druckvorschau“ angezeigt. Sieh 
dir an, ob alles so aussieht wie 
gewünscht. Wenn nicht, verbes-
sere deinen Kalender, bis alles 
gut aussieht.

Am rechten Rand des Feldes 
„Drucker“ ist ein kleines schwar-
zes Dreieck. Wenn du darauf 
klickst, kannst du den Drucker 
auswählen. Klicke dann auf das 
Quadrat „Drucken“. Du hast nur 
„Fax“ oder den „Microsoft XPS Document Writer” zur Auswahl? Das sind keine echten 
Drucker. Dann bleibt dir nur, auf „Speichern unter” zu klicken. Speichere dein Werk in 
einer Datei auf einem Netzwerk-Laufwerk oder einem USB-Stick und gib sie jemandem, 
der einen Drucker hat.

Bild 10.8 Kalender: mehr Wochen

Bild 10.9 Kalender drucken
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10.6 gestaltung von texten

10.6.1 Text ausrichten

Im Bereich „Ausrichtung“ findest du Symbole, mit denen du Text höher oder tiefer stellen 
kannst oder ihn rechtsbündig, linksbündig oder mittig ausrichten kannst.

10.6.2 Zellen verbinden

Wenn ein Text nicht in eine Zelle passt, werden die nächsten Zellen verwendet.

Du willst einen längeren Text unterbringen und hast nur einen beschränkten Platz?

Markiere einen Bereich aus so vielen Zeilen und Spalten wie nötig. Im Bereich „Zellen“ 
klicke auf „Format“, dann „Zellen formatieren“. Im Register „Ausrichten“ markiere den 
„Zeilenumbruch“ und „Zellen verbinden“. Jetzt ist Platz für einen längeren Text.

Wenn dein Text fertig ist, kannst du mit der „Textausrichtung“ „Vertikal“ festlegen, ob der 
Text oben, mittig oder unten im Bereich angeordnet werden soll.

Probiere auch die „Textausrichtung“ „Vertikal“.

Den Zeiger im Bereich „Ausrichtung“ kannst du drehen, um den Text senkrecht oder 
schräg zu stellen. Willst du eine schmale Spalte beschriften, stelle den Text senkrecht!

Jetzt hast du schon verschiedene Anwendungen mit Excel kennengelernt. Excel kannst du 
nicht nur zum Rechnen/Kalkulieren verwenden, sondern auch Diagramme und Grafiken 
erstellen. 

Vielleicht findest du noch andere Ideen, die du nun mit Excel umsetzen kannst. Das wäre 
ein toller Erfolg!
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