
~ K ü r z e l ~  
Lange Jahre habe ich Tastaturkürzel gemieden, sie als überflüssig und schwer zu lernen abgetan – ich 

gebe es offen zu. Erst als ich mit Kollegen zusammen saß, die mit atemberaubender Geschwindigkeit 

arbeiteten, wurde ich neugierig und merkte mir dann doch ein paar. Was hier steht, müssen Sie 

natürlich nicht lernen, ich bin ja nicht Ihr Chef. Wenn Sie sich aber doch ein paar davon merken, 

werden Sie sich irgendwann darüber freuen, dessen bin ich mir sicher! Und das nicht nur, weil es 

schneller geht, sondern weil man sich schlicht wie ein Profi fühlt. Probieren Sie es doch einfach aus!  

 

Allgemeine Windows-Kürzel 

Arbeitsplatz öffnen [Windows-Taste] + [E] 

Ab zum Desktop [Windows-Taste] + [D] 

Datei suchen [Windows-Taste] + [F] 

Drucken [Strg] + [P] 

Programm beenden [Alt] + [F4] 

Zwischen offenen Fenster wechseln [Alt] + [Esc] 

Alles markieren [Strg] + [A] 

In die Zwischenablage kopieren [Strg] + [C] 

aus der Zwischenablage hinein kopieren [Strg] + [V] 

Ausschneiden und in die Zwischenablage kopieren [Strg] + [X] 

Rückgängig machen [Strg] + [Z] 

Wiederherstellen [Strg] + [Y] 

Ausführen starten [Windows-Taste] + [R] 

Seite nach einem Begriff durchsuchen [Strg] + [F] 

Shortcuts fürs Surfen (funktionieren fast bei allen Browsern) 

Aktuellen Tab schließen [Strg]+ [W] 

Geschlossenen Tab wieder öffnen [Strg]+[Shift]+[T] 

Seite komplett neu laden [Strg]+ [F5]  

Besuchte Seiten anzeigen [Strg]+ [H] 

Screenshot [Alt] + [Druck] oder [Druck] 

Downloads anzeigen [Strg] + [J] 

Speichern [Strg] + [S] 

Vergrößern [Strg] + [+] 

Verkleinern [Strg] + [-] 

Normalgröße [Strg] + [0] 

Microsoft Word 

Suchen und Ersetzen [Strg] +[H] 

Markierter Text fett [Strg] +[Shift]+[F] 

Markierter Text kursiv [Strg] +[Shift]+[K] 

Markierter Text unterstrichen [Strg] +[Shift]+[U] 

Markierter Text in Großbuchstaben [Strg] +[Shift]+[G] 

Absatz linksbündig [Strg] +[L] 

Absatz rechtsbündig [Strg] +[R] 

Absatz zentrieren [Strg] +[E] 

Blocksatz [Strg] +[B] 

Speichern unter [F12] 

Viele der allgemeinen Windows-Kürzel sind auch bei Office und zahlreichen anderen Programmen 

möglich  
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