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In Excel gibt es zwei Quadrate, die die Arbeit sehr erleichtern. 

Ausfüllkästchen in Excel 

Das berühmteste Quadrat ist das Ausfüllkästchen rechts un-
ten an der markierten Zelle (s rechts). Sobald Sie den Maus-
zeiger auf das Ausfüllkästchen schieben, verändert er sich: er 
wird nun ein schwarzes Kreuz: . 

 

Das Ausfüllkästchen hilft Ihnen beim automatischen Ausfüllen der Zellen, auch Ko-
pieren genannt, und beim Fortsetzen. Dafür markieren Sie eine Zelle oder mehre-
re Zellen. Wenn mehrere Zellen markiert sind, befindet sich das Quadrat trotzdem 
nur an der untersten Zelle. 
• Klicken Sie nach dem Markieren auf das Ausfüllkästchen und ziehen Sie mit der 

linken Maustaste oder 
• drücken Sie die Taste Strg und ziehen Sie mit der linken Maustaste oder 
• doppelklicken Sie das Ausfüllkästchen oder 
• klicken Sie und ziehen Sie mit der rechten Maustaste; nachdem Sie die rech-

te Maustaste losgelassen haben, wählen Sie "Exponentieller Trend". 
Die Richtung des Ziehens ist völlig egal: Sie können nach rechts und nach unten 
aber ebenso nach links und nach oben ziehen. Nur der Doppelklick klappt nicht 
immer. 
Hier (s. rechts) wurde eine Zelle markiert und dann mit der 
linken Maustaste nach unten gezogen  
Während des Ziehens, erscheint meistens eine QuickInfo (hier 
z. B. "Fähndrich"). 
Hier rechts wird der Inhalt der 1. Zelle kopiert. 

 

 

Sobald bereits links oder rechts eine ausgefüllte 
Spalte ist, kann auf das Ausfüllkästchen doppelge-
klickt werden. 
Wenn Sie die linke Maustaste loslassen, ist in diesem 
Fall der ganze Bereich mit dem gleichen Zellinhalt (hier 
"100") gefüllt und rechts unten blinkt ein Symbol mit 

einem Kreuz (s. rechts).   
(Weitere Einzelheiten folgen in späteren Tipps.)  

Rahmen in Excel 

Zellen in Excel können einen Rahmen erhalten; das geht 
z. B. über ein Symbol in der Form eines Quadrats (s. rechts) 
auf der Registerkarte Start in der Gruppe Schriftart. Nach 
Klick auf das kleine Dreieck rechts daneben erscheint eine 
Auswahl von Rahmen (s. den Ausschnitt ganz rechts). 

 

 

In Excel 2003 und früher befindet sich dieses Symbol  in der 
Symbolleiste Format. Es zeigt nach Klick auf das kleine Dreieck eine 
kleinere Auswahl (s. rechts). 
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