
Liebe Schülerinnen und Schüler der WPF-Gruppe Klasse 6c, 
 
hier findet Ihr weitere Aufgaben für das Wahlpflichtfach IB. Übertrage alle Aufgabenstellungen ins 
IB-Heft. 
Viel Spaß beim Bearbeiten. Ich freue mich auf Eure Lösungen. 
Viele Grüße sendet Euch Eure Lehrerin 
U. Obst 
 

1.Aufgabe  
 

1. Jedes neu geöffnete Fenster hat am oberen rechten Rand diese Symbole:  oder     

Zeichne das jeweils richtige Symbol ein und ergänze die Lücken. 

    oder    
 

 

- steht für Minimieren; Das Programm wird nur noch an der __________leiste angezeigt. 
- steht für Verkleinern; Das Fenster überdeckt nur noch einen __________ des Bildschirms. 
- steht für Maximieren; Das Fenster überdeckt den __________ Bildschirm. 

- Das Fenster samt Programm wird ______________. Achtung: Nicht ________________ 

Anwendungen    gehen        ______________               ________________. 
Setze oben richtig ein: gespeicherte - Task – unwiderruflich verloren - Teil – gesamten – geschlossen  

 
2.Aufgabe  

 

Das Anwenderprogramm - Microsoft Excel 
INFORMATIONSTEXT 

Microsoft Excel ist ein Tabellenkalkulationsprogramm. Es setzt sich aus 
folgenden drei Wortteilen zusammen: 

 Tabelle – ist eine geordnete Darstellung von Daten und Texten; die 
Daten und Texte werden in Zeilen (waagerecht) und Spalten 
(senkrecht) dargestellt 

 Kalkulation – kommt aus dem Lateinischen für Berechnung; z.B. 
können Kosten berechnet werden 

 Programm – ist eine Anweisung für den Computer; man sagt dazu 
auch Software 

Microsoft Excel ist ein Anwenderprogramm für den Computer, in das Zahlen 
und Daten in Tabellenform eingegeben und bearbeitet werden. Die 
Tabellen können mit diesem Programm bei Bedarf auch grafisch dargestellt 
werden. 



Microsoft Excel öffnest du an deinem PC z.B. über: Start  Programme  
Microsoft Office  Microsoft Excel 2016 
Microsoft Excel ist eins der vielen Anwenderprogramme aus dem Microsoft 
Office Paket der US-amerikanischen Firma Microsoft. Die Firma Microsoft 
wurde 1975 u.a. von Bill Gates gegründet, der heute der reichste Mann der 
Welt ist. 
Du erinnerst dich: Unter Start  Programme  Microsoft Office  …  
findest du weitere Anwenderprogramme aus dem Microsoft Office Paket. 
Trage hier die Namen von zwei weiteren bekannten Anwenderprogrammen 
ein:  
Das Textverarbeitungsprogramm _______________________________ 
(Trage den Namen selbst ein.) oder  
das Präsentationsprogramm ___________________________________  
(Trage den Namen selbst ein.). 
Alle diese Anwenderprogramme des Microsoft Office Pakets können nur 
über ein bestimmtes Betriebssystem gesteuert werden. Ein Betriebssystem 
steuert und überwacht den gesamten Computer und alle 
Anwenderprogramme. Bekannte Betriebssysteme für PCs sind z.B. Windows 
oder Linux. In der Schule haben wir das Betriebssystem Windows10. Das 
Betriebssystem Windows7 der US-amerikanischen Firma Microsoft kam 
2009 auf den Markt. Es ist eine kostenpflichtige Software, die gegenüber 
Linus für Einsteiger einfacher zu bedienen ist. 
Bekannter sind dir sicherlich die Betriebssysteme für dein Smartphone oder 
i-Pads. Welches Betriebssystem besitzt dein Smartphone: Android oder iOS? 
 

 Bearbeite schriftlich alle Aufgaben, die dir im Text gestellt werden.  
 Beantworte zusätzlich die folgenden Fragen mit Hilfe des Textes schriftlich: 

 
1. Microsoft Excel ist ein 

 Textverarbeitungsprogramm 
 Tabellenkalkulationsprogramm 
 Präsentationsprogramm 

 
2. Nenne die 3 Wortteile, aus denen sich dieses „Programm“ unter 1 zusammensetzt und 
erkläre kurz mit deinen eigenen Worten ihre Bedeutung. 
 
3. Fasse knackig zusammen, was du mit dem Programm Excel alles „machen“ kannst. 
 
4. Was erfährst du im Text über die Firma und den Gründer dieses Anwenderprogramms? 
 
5. Nenne die Aufgaben eines Betriebssystems. 
 
6. Welche 2 bekannten Betriebssysteme für PCs werden im Text genannt? 
 
7. Wie heißt das Betriebssystem für unsere Schulcomputer? 
 
8. Welche Betriebssysteme sind für Smartphone wichtig? Welches besitzt du? 

 
Ein Betriebssystem ist: Kreuze richtig an und begründe deine Entscheidung. 

 NOTWARE   SOFTWARE   HARDWARE 



 

3.Aufgabe – Aufbau des Microsoft Excelfensters 
 

Öffnest du das Anwenderprogramm „Excel“, so sieht die Bildschirmoberfläche ungefähr so 
aus: 

 Benenne mit Hilfe des Informationstextes die Teile 1 bis 6 und erläutere die 
Funktionen bzw. Besonderheiten. 

 Übertrage dazu in dein IB-Heft die folgende Tabelle und fülle sie aus: 
 

Nummer Bezeichnung Funktion/Besonderheiten 

   

   

INFORMATIONSTEXT 
Im Namenfeld siehst du den Namen der „aktiven Zelle“.  Eine aktive Zelle erkennst du an der 
„Umrandung“. Der Name einer aktiven Zelle setzt sich immer aus einem Großbuchstaben 
und Zahl zusammen. In der Abbildung ist die Zelle B3 aktiv. 
In der Bearbeitungsleiste siehst du, was du in eine Zelle geschrieben hast. Hier kannst du 
auch das, was du geschrieben hast ganz schnell korrigieren, löschen oder bearbeiten. 
Spalten verlaufen immer vertikal, d.h. von oben nach unten. Sie werden immer mit 
Großbuchstaben gekennzeichnet. 
Zeilen verlaufen immer horizontal, d.h. von links nach rechts. Wir werden immer mit Zahlen 
gekennzeichnet. 
Eine Zelle ist umrandet, wenn sie „aktiv“ ist; d.h. du schreibst gerade in ihr. Ihr Name setzt 
sich immer aus einem Großbuchstaben und Zahl zusammen. In der Abbildung ist die Zelle 
B3 aktiv. In ihr steht das Wort „Zelle“. 
Tabellenblätter sind dazu da, um mehr Übersichtlichkeit und Arbeitsplatz zu erzeugen. 
Tabellenblätter kannst du u.a.: 

 Umbenennen 
 Verschieben 
 Kopieren 
 Löschen 
 Farblich kennzeichnen 
 Erzeugen 

 


