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Name: Aufgabenwunsch - zur WENN-Funktion in Excel 06.11.2018

1 Ingo ist in sei ner Klas se Klas sen spre cher. Sein
Klas sen leh rer Herr Schus ter lässt die Schü ler
gerne im Un ter richt mit be stim men. Dabei pas -
siert es häu fi ger, dass nicht alle Schü ler ab ge -
stimmt haben. Ingo hat im In for ma tik un ter richt
mit der Wenn- Funktion in Excel ge lernt, wie man
ein ge ge be ne Werte über prü fen kann. Er hat fol -
gen de Idee zu einem Ex cel blatt. Er nennt die Idee
„Die Abstimm- Kontrolle.“ Er er klärt es dir an
einem Bei spiel: 
 
Meine Klas sen ka me ra den kön nen über drei Spie -
le vor schlä ge für eine Spiel stun de ab stim men: 
 
1. Menschen- Memory 
2. Seven Up 
3. Pro mi nen ten ra ten 
 
Hin ter jedem Vor schlag gibt es eine Zelle, in der
die An zahl der Mel dung ein ge tra gen wird. 
 
Unter den Vor schlä gen wer den in einer Zelle alle
Mel dun gen zu sam men ge zählt. 
 
Über den Vor schlä gen wird in einer Zelle die An -
zahl der an we sen den Schü ler ein ge tra gen. 
 
Mit der Wenn- Funktion wird nun ge prüft, ob die
Summe aller ab ge ge be nen Stim men gleich der
An zahl der an we sen den Kin der ist. 
 
Wenn ja, dann steht in einer Zelle „alle haben
ab ge stimmt!“ 
 
Wenn nein, dann steht in der Zelle „es haben
noch nicht alle ab ge stimmt!“ 
 
Kannst du für Ingo so etwas er stel len? 

• Ordne die Vor ga ben auf dem Ex cel blatt an.
• Über le ge dir, wann du ab so lu te Be zü ge ver -

wen den soll test.
• Baue die Logik mit der Wenn- Funktion ein.
• Teste dein Ex cel blatt mit Pro be zah len.

Es haben nicht alle ab ge stimmt! - Ingo's Abstimm- Kontrolle
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