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Aufgaben

Beantworten Sie diese Fragen:

1.  Welche Vorteile haben Sie, wenn Sie die Anschriftenliste in einer Exceltabelle bearbeiten?

Excel-Tabellen können beliebig erweitert, gezielt sortiert sowie mit Formeln für die Anmel-
dezahlen versehen werden. Es können einzelne Spalten aus- bzw. eingeblendet und in ein neues 
Tabellenblatt kopiert werden.

2. Was müssen Sie beim Erstellen einer Datenbank bei den Feldnamen unbedingt beachten?

Die Feldnamen müssen immer in der 1. Spalte und hier in der 1. Zeile beginnen. Es ist bei Word 
und bei Excel Voraussetzung für die Verknüpfung mit dem Hauptdokument.

3. Über welche Funktion können Sie bestimmte Regeln im Seriendruck einfügen?

In der Gruppe Felder schreiben und einfügen hat man die Möglichkeit, über die Funk tion  
Wenn … Dann … Sonst … gezielt Abfragen auszuwählen und anzuwenden.

4.  Welche Rolle spielen Feldfunktionen in der Arbeit mit dem Seriendruck und wie können sie ange-
zeigt werden?

Feldfunktionen werden mit der Tastenkombination Alt + F9 ein- und ausgeblendet. Das Pro-
gramm zeigt exakt, welche Feldnamen und Bedingungen eingefügt sind. Kleine Korrekturen 
können in dieser Ansicht vorgenommen werden.

5.  Ein zusätzlicher Absatz in Ihrem Schreiben soll nur für eine bestimmte Gruppe eingefügt werden. 
Wie gehen Sie vor?

Der Cursor wird an die entsprechende Stelle gesetzt. Im Register Sendungen und hier bei Felder 
schreiben und einfügen wählt man Regeln und hier die Funktion Wenn … Dann … Sonst …. Bei 
den Feldnamen entscheidet man sich für einen geeigneten Begriff und vergleicht mit dem Inhalt 
der Spalte. In der Zelle Dann diesen Text einfügen wird der Absatz mit einer Leerzeile am Ende 
geschrieben.

6.  Wie können Sie sehr schnell erkennen, wie viele Personen sich angemeldet haben?

In der Tabelle kann am Zeilenende der Spalte „05.12.2018“ eine Formel eingefügt wer den. Fügt 
man bei der Rückmeldung eine Zahl oder Null ein, rechnet das Programm und man hat immer 
den aktuellen Anmeldestand.

7.  Was bedeutet Musteretikett im Etiketten-Seriendruck?

Die Seriendruckfelder, Regeln und Formatierungen werden nur im Musteretikett vorgenommen 
und später mit der Funktion Etiketten aktualisieren auf alle anderen Etiketten übertragen. Auch 
Änderungen müssen im Musteretikett vorgenommen werden. Sie werden anschließend wieder 
mit Etiketten aktualisieren übertragen.


