
Übungen zur relativen/absoluten Zelladressierung 

 

Übernimm die Übungen jeweils in ein Tabellenblatt einer Tabellenkalkulation. 

Die Frage nach den entscheidenden Lösungsformeln stellt sich dir in den 

Textfelder. Nun habe ich die Übung so umgestellt, dass ihr dieses Arbeitsblatt 

hier nicht mehr ausfüllen müsst, hingegen sind die Lösungen zur Überprüfung 

für euch schon angegeben. 

  



• Übung 1a – Zu einem Nettobetrag werden 19% MwSt. berechnet und anschließend zum Nettobetrag addiert 

(Brutto). Gib die gesuchten Formeln an. 

 

• Übung 1b – Aufgabe wie oben, nur steht die MwSt. in Zelle B1. 

 

• Warum ist es sinnvoll, die MwSt. gesondert in nur eine Zelle wie im zweiten Beispiel zu schreiben? 

 

 

• Übung 2 – Rechne zu einem Betrag 10% bzw. 20% aus. Die gesuchte Formel soll über den Bereich B3:C6 

kopiert werden. Gib die gesuchte Formel an. 

 

• Übung 3 - Die Tabelle zeigt Rechnungsbeträge, für die zunächst zwei unterschiedliche Skonto-Beträge 

ermittelt werden und anschließend der Endpreis mit Versandkosten berechnet wird. 

 

Erstelle eine einzige Formel in der Zelle B3, die über die Zellen B3:C5 kopiert werden kann. Die Formel soll zu den 

Rechnungsbeträgen 2%, bzw. 5% Skonto berechnen. Wie lautet die Formel:  

 

Erstelle eine einzige Formel in der Zelle D3, die über die Zellen D3:E5 kopiert werden kann. Die Formel soll zu 

den Rechnungsbeträgen das zuvor ermittelte Skonto abziehen und einheitlich 5,90 € hinzu rechnen. Wie lautet 

die Formel:  

 

• Übung 4 – Berechne die Spalte Bonuszahlung, die abhängig ist vom Umsatz, und danach das Gehalt. 

Formel in C2: =A2*B2 

Formel in D2: =A2+C2 

Formel in B3: =A3*$B$1 

Formel in C3: =A3+B3 

Formel in B3: =$A3*B$2 

Falls sich die MwSt. ändert muss man den Wert nur an einer Stelle ändern. 

=$A3*B$2 

=$A3-B3+$E$2 



 

• Übung 5 – Berechne die Kosten für Übernachtungen in einem Hotel. Die Kosten sind abhängig von der 

Anzahl der Personen und der Übernachtungen. Die Formel in C7 soll über den Bereich C7:K21 kopiert 

werden. Wie lautet sie? 

 

 

• Übung 6 – In der Tabelle sollen zu allen Zahlen der Spalte A jeweils die Zahlen der Zeile 2 addiert werden. 

Wie lautet die Formel in B3, die über den Bereich B3:D6 kopiert werden kann? 

 

 

Name:      Datum: 

Formel in D3: =WENN(B3>$D$8;$D$9;)          

 

Formel in E3: =C3+D3 

Formel in C7: =C$5*$A7*$G$3 

Formel in B3: 

=$A3+B$2 


