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Berechnungen in Word
Obwohl „Word“ in erster Linie eine Textverarbeitung ist, kann das Programm auch einfache
Berechnungen durchführen. Dazu sind nur drei Schritte notwendig:
1. Die Zahlen markieren
2. Die Funktion "Extras Berechnen" aufrufen
3. Das Ergebnis "einfügen".
Die Funktion "Berechnen" ist bei Word leider verborgen, man kann sie aber zu den
Symbolen hinzufügen (Danke an www.Schieb.de für den Tip!):
Um mit Word zu rechnen, muss zuerst eine versteckte Funktion als Schaltfläche eingefügt werden. Bei den
Versionen Word 2000 bis 2003 geht das über Befehl “Extras | Anpassen”. Bei Word 2007 ist das Dialogfenster
“Anpassen” über die Office-Schaltfläche und den Befehl “Word-Optionen” erreichbar. Im folgenden Fenster
aus dem Listenfeld den Eintrag “Alle Befehle” auswählen und in der Befehlsliste den Eintrag
“ExtrasBerechnen” (Word 2000 bis 2003) bzw. “Berechnen” (Word 2007) markieren. Bei Word 2007 erscheint
nach einem Klick auf “Hinzufügen” eine neue Schaltfläche in der Symbolleiste für den Schnellzugriff. Um die
Schaltfläche bei früheren Word-Versionen in die Symbolleiste zu integrieren, den Eintrag “ExtrasBerechnen”
mit gedrückter Maustaste auf die Symbolleiste ziehen.

Zum Berechnen gibt es einige einfache Regeln:


Arbeiten Sie mit dem Ziffernblock rechts auf der Tastatur!
Dort sind alle Zahlen-Tasten übersichtlich wie bei einem Taschenrechner und dazu
die Plus- und Minustaste, das Sternchen * für Malnehmen und der Schrägstrich /
für Teilen.
Hier kann man einfache Berechnungen schreiben wie z.B.: 20*33
oder
500/116*100 oder 55+88+1278+5



Ganze Listen von Zahlen lassen sich am leichtesten verwenden, wenn man
Tabulatoren oder die Tabellen-Funktion einsetzt.



Senkrechte Reihen von Zahlen kann man markieren, wenn man
die Alt -Taste gedrückt hält.



Wenn man auf Extras Berechnen klickt, wird das Ergebnis in die Zwischenablage
gelegt und kann von dort aus überall eingefügt werden (mit Strg+V oder Klick auf
das Klemmbrett-Symbol oder Rechtsklick – Einfügen)



Das Ergebnis wird (kurz) am unteren Bildschirmrand in der "Statuszeile" angezeigt.

