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Am Schulkiosk –  
Excel-Berechnungen im Alltag 
Andrea Peitz, Köln 

Mathematik Handhabung eines Tabellenkalkulationsprogramms zur Lösung 
von mathematischen Aufgaben 

Arbeitstechniken  Erweiterung der Kenntnisse im Umgang mit dem PC 

Rahmenbedingungen 
• Excel ist ein Tabellenkalkulationsprogramm der Firma Microsoft.  
• Entsprechend der Schülerzahl werden Computerarbeitsplätze benötigt; auf den Rech-

nern sollte das Office-Paket vorhanden sein. 
• Die Schüler sollten über Grundkenntnisse im Umgang mit dem Programm Excel ver-

fügen; hier bietet sich z. B. auch der bereits erschienene RAAbits-Beitrag „Mehr als nur 
Tabellen – eine Einführung in Excel“ an (vgl. RAAbits Förderschule – Mittel- und Ober-
stufe, 9. Ergänzungslieferung, November 2008). 

Didaktische Hinweise 
Im Rahmen eines praxisorientierten Mittel- und Oberstufenkonzeptes wird in den Förder-
schulen häufig ein Schulkiosk angeboten. Hier sind vielfältige Berechnungen zum Verkauf 
der Produkte möglich. Ebenso wird die Bedeutung der neuen Technologien für die persön-
lichen und beruflichen Lebensbereiche der Schüler in den bildungspolitischen Empfehlungen 
betont. Grundlegende Erfahrungen in diesem Bereich erleichtern den Einstieg in die Berufs- 
und Arbeitswelt, da neue Technologien bereits in allen Berufsfeldern Einzug gehalten haben. 
Die Verarbeitung von Texten mit dem Computer wird bereits häufig im Unterricht thematisiert. 
Der Einsatz von Excel wird dagegen noch nicht entsprechend umgesetzt. Anhand des 
vorliegenden Unterrichtsvorhabens erhalten die Schüler einen ersten Einblick in die viel-
fältigen Möglichkeiten dieses Programms. 

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler:  
• Aufbauend auf Grundkenntnissen mit 

dem Tabellenverarbeitungsprogramm 
Excel umgehen 

• Einfache Summen, Differenzen und 
Produkte berechnen 

• Geldbeträge sortieren • Ein Kreisdiagramm erstellen 

Methodische Hinweise 
Inzwischen steht der Computer den meisten Jugendlichen auch als alltägliches Arbeits-
instrument zur Verfügung. In diesem Unterrichtsvorhaben lernen die Schüler das Tabellen-
kalkulationsprogramm als vielfältigen „Taschenrechner“ kennen und erfahren die damit ver-
bundenen Vorteile. Anhand vier kleiner Projektarbeiten aus dem schulischen Umfeld 
(Schulkiosk) erhalten sie einen ersten Überblick über die Möglichkeiten von Excel. 

Der Aufbau der Arbeitsblätter M 1 bis M 4 ist in diesem Fall immer gleich. Es gibt eine Auf-
gabenstellung und im Anschluss daran Tipps, wie diese Aufgabe mithilfe des Programms 
gelöst werden kann. Um sie möglichst anschaulich zu gestalten, sind diese Hinweise mit 
Screenshots versehen. Das Programm bietet verschiedene Möglichkeiten der Aufgaben-
lösung (Befehl in der Menüleiste; Symbol in der Symbolleiste usw.). In den Hinweisen wird 
nur auf eine Möglichkeit aufmerksam gemacht; es ergeben sich jedoch automatisch 
Zusammenhänge. 
Diese Art der Aufgabenstellung soll die Schüler dazu auffordern, die verschiedenen Möglich-
keiten zu erforschen und auszuprobieren. Erfahrungsgemäß gehen die Schüler offen und 
experimentierfreudig mit diesem Angebot um. 



In M 1 sollen die Schüler Ausgaben und Einnahmen eines Schulkiosks über einen bestimm-
ten Zeitraum in eine Excel-Tabelle eingeben und mithilfe des Programms den Gewinn 
berechnen. Sie lernen hier die Bearbeitungsleiste kennen, in der die jeweilige Formel zum 
Berechnen der Zelleninhalte eingegeben wird. Menü- und Symbolleiste sind Schülern, die 
Erfahrungen mit Word haben, bekannt; dort finden sie das Symbol zum Berechnen einer 
Summe. 
Darauf aufbauend sollen die Schüler in M 2 anhand einer Klassenbestellung eine Multi-
plikationsaufgabe lösen. 
In M 3 geht es darum, die Einkaufs- und Verkaufspreise sowie den Gewinn der einzelnen 
Kioskprodukte aufzulisten und diese nach der Höhe zu sortieren. 
Mittels M 4, einem Arbeitsmaterial, das sich über zwei Seiten erstreckt, lernen die Schüler, 
wie ein Kreisdiagramm erstellt wird. Hier gibt es nur einen Hinweis auf das Befehlssymbol, 
da im Weiteren das Programm selbst Hinweise zu der Erstellung des Diagramms gibt.  

Differenzierungsmöglichkeiten 
Da sich in jeder Gruppe Schüler befinden, die die Lösung der Aufgaben schneller als andere 
finden, empfiehlt sich der Einsatz von „Lernhelfern“ – also die Übertragung von Verantwor-
tung auf diese einzelnen Schüler. Als besondere Anforderung bzw. als Differenzierungs-
möglichkeit empfiehlt es sich ebenso, zum Ende jeder Aufgabenstellung einen Austausch in 
der Schülergruppe darüber anzuregen, welche Möglichkeiten gefunden wurden, um die 
Aufgabe zu lösen.  
 
Anregungen zu fächerübergreifendem Arbeiten 
Im Rahmen einer Schülerfirma hat das Thema „Schülerkiosk“ im Bereich der Berufs- und 
Lebensorientierung eine große Bedeutung. 

Medientipps 

Internetadressen  
http://de.openoffice.org/ 
Das kostenlose Office-Paket besteht aus Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsenta-
tionssoftware, Zeichenprogramm, Datenbank-Verwaltung und Formel-Editor. Es kann mit den 
Office-Formaten von Microsoft umgehen. Die Oberfläche unterscheidet sich lediglich in 
Nuancen von dem kommerziellen Konkurrenzprodukt. Unter dem Namen „Calc“ finden Sie 
das Tabellenkalkulationsprogramm.  

 

Materialübersicht 
M 1 Ausgaben und Einnahmen – was bringt unser Schulkiosk ein? 
M 2 Jede Gruppe hat andere Wünsche – eine Klassenbestellung 
M 3 Sortieren nach dem Preis – die Excel-Tabelle macht’s möglich 
M 4 Unsere Verkaufsschlager – Wir erstellen ein Kreisdiagramm 
Sie finden Excel-Dateien zur Bearbeitung (M 5) inkl. der Lösungen (M 6) auf der CD 15. 

Benötigtes Zusatzmaterial 
Computerarbeitsplätze 

Ggf. Beamer, Leinwand, Software zur Kontrolle und Steuerung der Teilnehmercomputer, Word 
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