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Auf einen Blick...
In der letzten Woche gab es einen ersten Einblick 
in die Verwendung von Formeln und Zellbezügen.

Jetzt nähern wir uns dem Begriff „Informations-
system“ etwas mehr an, indem wir Daten (d.h. 
Informationen) mit Hilfe einiger der integrierten 
Funktionen selektieren und (visuell) aufbereiten 
lassen. Nebenbei lernen wir bereits ein erstes 
Interaktions-Element (eine „ListBox“) kennen.

Damit sehen wir einen sehr typischen Einsatz-
zweck von Tabellenkalkulationsprogrammen 
im kaufmännischen/wirtschaftlichen Umfeld: 
aus „irgendeiner“ Quelle (hier: einem separaten 
Datenblatt) kommen die Roh-Daten, und auf 
einem weiteren Blatt mit „angenehmen“ Benut-
zer-Interaktionsmöglichkeiten werden die Daten 
dann so aufbereitet, dass sie aussagekräftig sind. 
Wir trennen also Datenhaltung und Benutzer-
Interface auf zwei verschiedene Blätter auf und 
erreichen so eine saubere Trennung, die letztlich 
eine übersichtlichere Darstellung erlaubt.

Aufgabe 1: Der Autokauf-Berater 

light (7 Punkte) 

Bald ist ja wieder Weihnachten. Aber was 

wünscht man sich als WiWi-Student(in) im 

dritten Semester? Aktienpakete der Leh-

man-Brothers? Hm, vielleicht gerade ungüns-

tig! Zwei Karten für einen romantischen Abend 

zu zweit beim nächsten Manowar-Konzert? Oh, 

das könnte schief gehen! Dann bleiben wir doch 

lieber beim Klassiker: ein eigenes Auto!

Natürlich hat man gewisse Einschränkungen, die 

bei der Auswahl eines Fahrzeugs eine Rolle 

spielen: der Preis muß innerhalb eines be-

stimmten Bereiches liegen, die Leistung sollte 

dies ebenfalls, und beim Verbrauch sowie beim CO2-

Ausstoß gibt es Obergrenzen, die nicht überschritten 

werden dürfen.

Auf unserer Homepage findet Ihr eine Datei namens 

„verbrauch.xls“ verlinkt. Ladet diese herunter 

und nutzt sie für dieses Übungsblatt. Sie enthält für 

verschiedene Automodell (völlig fiktive!) Daten über 

Verbrauch, Preis und CO2-Ausstoß.

Erweitert das Tabellenblatt derart, dass Ihr zunächst 

einen Bereich schafft, in den Ihr die folgenden Eckda-

ten eintragen könnt:

gewünschte Mindestleistung (kw)

gewünschte Höchstleistung (kw)

Max. Verbrauch (l/100km)

Max. Ausstoß CO2 (g/km)

Untergrenze Preis (€)

Obergrenze Preis (€)

Wenn diese Eckdaten eingetragen werden, dann sollen 

diejenigen Zellen der Autodaten-Tabelle grün mar-

kiert werden, die den eingegebenen Kriterien 

entsprechen. Andernfalls bleibt die Markie-

rung neutral (d.h. der Hintergrund weiß). 

Man kann also auf einen Blick erkennen, 

welche der angegebenen Wunschkriterien 

jedes der Fahrzeuge erfüllt (bzw. nicht erfüllt).

In der Konsequenz bedeutet das, dass man also 

erkennen kann, welche Fahrzeuge allen Wün-

schen entsprechen: sie werden komplett in 

grün unterlegt dargestellt. Ein Beispiel 

dafür wird in den Übungen gezeigt.
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Noch ein paar Infos...
Während in Deutschland eine Verbrauchsangabe in „Liter pro 100 km“ üblich ist, wird in den USA 
völlig anders gerechnet: abgesehen davon, dass dort Meilen und Gallonen statt Kilometer und 
Liter als Einheit verwendet werden, ist dort auch die Verbrauchsaussage umgedreht: mit mpg 
(Miles per Gallon) wird angegeben, wie weit man mit einer Gallone Benzin kommt.

Wenn in den Übungsblättern und in den Übungen immer die Begriffe „Arbeitsmappe“ und „Ta-
bellenblatt“ verwendet werden, so ist damit folgendes gemeint:

„Tabellenblatt“ beschreibt eine konkrete Tabelle, d.h. eine „Seite“. Der englische Begriff da-
für ist „sheet“ bzw. „worksheet“.

Die „Arbeitsmappe“ ist das, was man in Form einer xls-Datei speichert und öffnet: sie enthält 
eines oder mehrere Tabellenblätter. Der englische Begriffe ist „workbook“.

Aufgabe 3: Eine neue Sicht auf 

die Kaufberatung (8 Punkte)

Nach Bearbeitung von Aufgabe 2 ist zwar alles funkti-

onstüchtig aber irgendwie noch nicht so recht optisch 

überzeugend. Insbesondere deshalb, weil man immer 

gleich alle Daten (d.h. alle Fahrzeugdaten und alle ein-

gegebenen Eckdaten) zugleich sieht. Stellt man sich eine 

deutlich umfangreichere Tabelle als unsere vor, würde 

das schnell zur Unübersichtlichkeit führen.

Schöner ist es deshalb, eine Trennung von Datenhaltung 

und Ein-/Ausgabebereich („User-Interface“) zu haben. 

Deswegen erweitern wir nun das bestehende Arbeits-

blatt ein wenig, um einen solchen (ganz einfachen) 

Interaktionsbereich zu bekommen.

Legt dazu ein neues Tabellenblatt in der aktuellen 

Arbeitsmappe an und spendiert ihm eine Listbox, in der 

alle Automodelle des Datenblattes alphabetisch sortiert 

aufgeführt sind und ausgewählt werden können. Als 

Datenquelle für die Listbox ist natürlich das Datenblatt 

zu verwenden!

Sobald ein Fahrzeug in dieser Liste ausgewählt wurde, 

sollen (unter der Listbox) die folgenden Daten zu die-

sem Fahrzeug angezeigt werden (auch hier wieder grün 

unterlegt, falls sie im zulässigen Bereich liegen):

Leistung in kw

Leistung in PS

Verbrauch in l/100 km

Verbrauch in mpg (siehe dazu die Infobox unten)

Ausstoß CO2 in g/km

Preis

Kaufempfehlung

Diese Informationen sind einerseits natürlich diejeni-

gen, die ohnehin schon in der Datentabelle stehen, zwei 

weitere aber (Leistung in PS und Verbrauch in mpg) 

müssen zunächst noch berechnet (Tip: umgerechnet, das 

heisst konvertiert!) werden. Mit Kaufempfehlung ( J/N) 

ist gemeint, dass in diesem Feld ein „J“ stehen und die 

Hintergrundfarbe grün sein soll, wenn alle Eckdaten 

auf das Fahrzeug zutreffen. Andernfalls soll ein „N“ auf 

rotem Grund dargestellt werden. Auch dazu wird eine 

Demonstration in den Übungen erfolgen. 

Aufgabe 4: Was Ihr nun wissen 

solltet (5 Punkte)

Wozu genau dienen die Funktionen 1. vlookup und 

hlookup und wie werden diese genau verwendet?

Was versteht man unter „bedingter 2. 

Formatierung“?

Wie würdet Ihr vorgehen, um das 3. 

Feld „Kaufempfehlung“ nur farblich 

zu markieren, d.h. ohne sichtbares „J“ / 

„N“ darin?


