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Mit dem Ausfüllkästchen in Excel können Sie den Inhalt 
einer Zelle kopieren (s. Tipp 02-2012) – aber dieses 
Kästchen kann noch viel mehr. 

Reihen fortsetzen 

Wochentage und Monate können schnell in mit dem Ausfüllkästchen von einer Zelle 
auf weitere Zellen fortgesetzt werden, auch abgekürzt als Mo, Jan, auch englisch 
Monday, January, ebenso Quartale, das Datum, die Uhrzeit (mit Doppelpunkt) sowie 
Texte mit Zahlen verbunden (z. B. Abteilung 1).  
Zellen mit dem Zellinhalt (s. 1. Zeile) werden so fortgesetzt : 
Sonntag Di Oktober Nov 1. Quartal 1.7.2012 7:00 Abteilung 1 
        

Montag Mi November Dez 2. Quartal 2.7.2012 8:00 Abteilung 2 
Dienstag Do Dezember Jan 3. Quartal 3.7.2012 9:00 Abteilung 3 

Strg + Reihen fortsetzen  

Achtung: Sollen Jahre mit dem Ausfüllkästchen fortgeführt werden, also z. B. 2012, 
2013, 2014, muss zusätzlich die Strg-Taste gedrückt werden, sonst wird nur die Zahl 
2012 wiederholt. – Die Strg-Taste dreht immer das Vorgehen ohne Strg-Taste um. 
So können Sie z. B. auch nur Sonntage statt Sonntag, Montag usw. erhalten. 

Inkrement zwischen zwei Zellen fortführen 

Wenn Sie zwei Zellen gleichzeitig markieren (beim Markieren ist der 
Mauszeiger ein weißes Kreuz!), die einen unterschiedlichen Zahlen-
wert haben, und das Ausfüllkästchen dieser beiden Zellen ziehen (beim 
Ziehen ist der Mauszeiger ein schwarzes Kreuz!), wird der Abstand 
der beiden Zellen auf die folgenden Zellen übertragen. Sie erhalten auf 
diese Art Reihen. Excel nennt den Zahlenabstand "Inkrement". 

 

 

Sie können aufsteigende arithmetische Rei-
hen (z. B. 1, 2, 3, 4 usw.) erstellen und abstei-
gende arithmetische Reihen (z. B. 1000, 900, 
800 usw.).  
 

Absteigende Reihen werden auch fortgesetzt 
wenn die Zahlen kleiner als 0 werden. 

Zwei Zellen mit diesem Zellinhalt … 
100 220 50 
200 210 25 

… werden so fortgesetzt: 
300 200 0 
400 190 -25 

 

Für geometrische Reihen (also die 2. 
Zahl ist ein Vielfaches oder ein Bruchteil 
der 1. Zahl) markieren Sie die beiden Zel-
len, ziehen jedoch dann mit der rechten 
Maustaste das Ausfüllkästchen und wählen 
nach Beenden des Ziehens aus dem Kon-
textmenü Exponentieller Trend aus.  
Hinweis für Excel 97: Hier heißt der exponentielle 
Trend "Wachstumstrend". 

Zwei Zellen mit diesem Zellinhalt … 
6 5 12000 

12 25 6000 
… werden so fortgesetzt: 

24 125 3000 
48 625 1500 
96 3125 750 

 

Weitere Möglichkeiten mit dem Ausfüllkästchen folgen in einem späteren Tipp. 
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