
excel-training.de 
   

Zellen ausfüllen  

Ausfüllen mit dem Anfasser 
Neben dem Kopieren von Zellinhalten besteht noch eine weitere 
schnelle Möglichkeit: das Ausfüllen von Zellen.  
Die aktive Zelle hat in der rechten unteren Ecke ein kleines schwarzes 
Quadrat, den so genannten Anfasser. Sobald Sie den Mauszeiger dorthin bewegen, verwandelt er sich 
in ein schwarzes Kreuz. Ziehen Sie den Anfasser in die gewünschte Richtung (unten, oben, rechts oder 
links). Nach dem Loslassen der Maustaste werden die Zellen mit Werten gefüllt (gleichbleibende 
Werte). Ist die aktive Zelle mit einer Zahl oder einem Text gefüllt, wird dieser Inhalt beim Ausfüllen 
so oft wiederholt wie Sie Zellen markieren. 

Aufzählungen  
Manche Werte werden beim AutoAusfüllen fortgezählt 

Datum jeweils um einen Tag. 
Uhrzeit jeweils um eine Stunde 
Wochentage in der kurzen Schreibeweise mit 
zwei Buchstaben oder ausgeschrieben 
Monatsnamen in der kurzen Schreibweise mit 
drei Buchstaben oder ausgeschrieben. 
Texte mit Zahlen werden fortgezählt. Hier 
muss zwischen dem Text und der Zahl oder 
der Zahl und dem Text ein Leezreichen stehen, 
andernfalls wird nicht weitergezählt. 
Quartale werden nur bis 4 gezählt, wird weiter ausgefüllt, beginnt die Zählung wieder bei 1. 

Aufzählung selbst festlegen 
Sie können dies schrittweise selbst festlegen, das geht bei Zahlen, 
Datum und Uhrzeit. In diesem Fall müssen zwei Werte eingegeben 
werden, die vor Beginn des Ausfüllens markiert werden. Beim Erwei-
tern der Markierung wird der Wert in der eingestellten Schrittweise 
erweitert. 

Texte 
Wird ein Bereich mit Texten markiert und ausgefüllt, so wird der Inhalt der 
einzelnen Zellen immer in gleicher Reihenfolge wiederholt. 

Formeln 
Formeln werden in der Form angepasst, dass relative Bezüge sich an der Feldposition orientieren und 
entsprechend verändert werden. 
Tipp: 
Mit der S-Taste können Sie die Ausfüllfunktion umkehren, d. h. wenn Sie Werte die fortgezählt 
würden, mit der S-Taste ausfüllen, werden diese nicht fortgezählt. (Zahlen werden dann jeweils um 
1 erhöht, Datumswerte bleiben gleich). 

Rechte Maustaste 
Beim Autoausfüllen mit der rechten Maustaste wird Ihnen nach Loslassen dieser Maustaste ein 
Kontextmenü angeboten, in dem Sie nachträglich eine Auswahl treffen können, was sie vornehmen 
wollen, z. B. nur Zellen kopieren oder nur Formate ausfüllen usw. 

Excel 2002 Smartags 
Hier wird Ihnen am Ende des Ausfüllens ein Smarttag angeboten, bei dem Sie nachträglich eine 
Auswahl vornehmen können, aber nicht müssen.  
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