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In Microsoft Excel kann der Mauszeiger viele Formen annehmen. Hier wird beschrie-
ben, was diese Formen bedeuten und wie sie die Arbeit in Excel erleichtern. 

Mauszeiger in Form eines Kreuzes 

Während mit der Maus über die Zellen geschoben wird oder auf eine Zelle 
geklickt, ist der Mauszeiger ein weißes Kreuz.  

Wenn die Maus auf das Ausfüllkästchen rechts unten auf ei-
ner markierten Zelle geschoben wird, ändert sich der Maus-
zeiger in ein schwarzes Kreuz. Seit Excel 2013 ist die Markie-
rung der Zelle grün (s. rechts). 
Die Vorteile des Ausfüllkästchens wurden bereits ausführlich 
beschrieben: Tipps 2012/02, 2012/07, 2012/10. 
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Mauszeiger in Form eines Pfeiles 

Wenn die Maus auf das Menüband geschoben wird, wird der Mauszeiger ein 
weißer Pfeil, der nach links oben zeigt. Jetzt können Symbole angeklickt wer-
den.  

Der weiße Pfeil erhält an der Spitze vier kleine schwarze Pfeile, sobald die 
Maus auf eine Markierung geschoben wird. Nach Klick und Ziehen ist wieder 
nur ein einfacher weißer Pfeil sichtbar. So verschieben Sie z. B. Zellen.  
Eine ganze Spalte können Sie markieren, wenn der Mauszeiger bei 
einer Zeilenzahl ein schwarzer Pfeil nach rechts  oder bei einem 
Spaltenbuchstaben ein schwarzer Pfeil nach unten  ist (s. rechts). 

 
Um den Summenbereich des 2. Halbjahrs (s. rechts) auf das ganze 
Jahr zu erweitern, nutzen Sie den kleinen schwarzen Pfeil mit zwei 
Spitzen und ziehen hier die blau umrandete Markierung bis in die 
Zelle B2. 

Mauszeiger in Form einer römischen Eins I  

In der Bearbeitungsleiste und in einer markierten Zelle (auch aus-
gewählten, aktiven Zelle) ist der Mauszeiger eine römische Eins I. 

  
Der Inhalt einer Zelle kann in der Bearbeitungsleiste und in der Zelle 
bearbeitet werden – je nach Lust und Laune. 

 

Weitere Formen des Mauszeigers 

Über einem Hyperlink wird der Mauszeiger eine Hand. Sie 
können dem Link folgen oder die Zelle auswählen 
(=markieren). Die Vorgehensweise wird in der QuickInfo (s. 
rechts) beschrieben.  
Es gibt noch weitere Formen des Mauszeigers in Excel. 
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