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Erste-Hilfe-Taste 

Die Esc-Taste ganz links oben auf der Tastatur heißt Escape, auf Deutsch "Flucht". 
Ich nenne sie Erste-Hilfe-Taste:   . Wenn der PC einfach nicht mehr das macht, 
was Sie wünschen, drücken Sie diese Taste. Sie hilft Ihnen sehr oft. 

Erste Hilfe in Microsoft Office 

1. Sobald Sie die Esc-Taste drücken, verschwinden seltsame Ziffern und Buchsta-
ben, die durch das Drücken der Alt-Taste im Menüband sichtbar werden; hier 
unten in Word 2013 in Schwarz, in älteren Versionen erscheinen sie in Weiß.

 

 

2. Sobald Sie die Esc-Taste drücken, wird die Backstage (s. Tipp 03/2011) 
geschlossen. In Office 2007 und 2010 können Sie zum Schließen auch auf 
die Registerkarte "Start" klicken, in Office 2013 auch auf den Pfeil im Kreis 
ganz oben links (s. hier links). 

Erste Hilfe in Word 

3. Durch Drücken der Esc-Taste, verschwindet das Einfüge-
Symbol, s. rechts, in älteren Word-Versionen ohne (Strg). 
(In Excel markieren Sie eine leere Zelle und drücken dann 
die Taste Entf, um das Einfüge-Symbol zu löschen.) 

 

4. Durch Drücken der Esc-Taste verschwin-
det die Minisymbolleiste. Das ist beson-
ders wichtig, wenn sie Text verdeckt, der 
bearbeitet werden soll (s. rechts).  

Erste Hilfe in Excel 

5. Wenn eine falsche Formel in Excel eingegeben wurde und unverständliche Feh-
lermeldungen erscheinen (s. unten), wird durch das Drücken der Esc-Taste der 

alte Zellzustand wiederhergestellt.  

Keine Hilfe durch die Esc-Taste in Outlook 

Eine Ausnahme gibt es. Wenn Sie 
gerade eine E-Mail schreiben und die 
Esc-Taste drücken, wird die E-Mail 
geschlossen. Davor werden Sie je-
doch gefragt, ob Sie sie speichern 
wollen (s. rechts). 

 

 
Weitere Hinweise zur Esc-Taste s. Tipps 09/2010, 11/2011, 08/2012. 
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