
Diagonale Teilung von Tabellenzellen 

 
Versionen: Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 und Office 365 
 
 FRAGE:  Ich möchte eine einzelne Tabellenzelle diagonal teilen und die beiden Teile der Zelle dann 
mit unterschiedlichen Farben füllen. Dabei soll natürlich der Text in der Tabellenzelle im Vordergrund 
bleiben und lesbar sein. Lässt sich dies mit den Bordmitteln von Word erreichen? 
 
 ANTWORT:  Die Antwort lautet: Ja und Nein. Es ist ohne weiteres möglich, eine Tabellenzelle 
diagonal zu teilen – oder besser gesagt: mit einer diagonalen Rahmenlinie zu versehen. Was 
allerdings nicht geht, ist die verschiedenfarbige Füllung der beiden Zellenteile. 
 
Um eine diagonale Rahmenlinie einzurichten, gehen Sie folgendermaßen vor: 

1. In Word 2016/2013 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Tabellenzelle, 
wählen im Kontextmenü den Befehl Tabelleneigenschaften an und klicken im folgenden 
Dialog im Register "Tabelle" auf die Schaltfläche Rahmen und Schattierung. In den älteren 
Word-Versionen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabellenzelle und wählen im 
Kontextmenü den Befehl Rahmen und Schattierung an. 

2. Im daraufhin angezeigten Dialogfenster wechseln Sie – falls überhaupt nötig – zur 
Registerkarte "Rahmen". 

3. Dort aktivieren Sie unten rechts im Dropdown-Feld Übernehmen für den Eintrag "Zelle". 
4. Direkt darüber klicken Sie anschließend auf eines der beiden Symbole für diagonale 

Rahmenlinien (entweder von unten links nach oben rechts oder von oben links nach unten 
rechts). 

5. Bestätigen Sie die Rahmeneinstellung mit Ok. 

Eine Hintergrundfarbe (= eine farbige Schattierung) können Sie dagegen nur der gesamten Zelle 
zuweisen. 
 
Sie könnten höchstens mit Zeichnungsobjekten/Formen (zum Beispiel zwei gegeneinander gedrehten 
Dreiecken) arbeiten, die Sie in die gewünschte Tabellenzelle einfügen. Wenn Sie die Layoutoptionen 
der Zeichnungsobjekte/Formen auf "Hinter den Text" setzen, bleibt der normale Text in der 
Tabellenzelle weiterhin sichtbar, auch wenn Sie die Objekte mit Farben füllen. – Der Nachteil an 
diesem Verfahren ist allerdings, dass die Zeichnungsobjekte/Formen nicht automatisch an die Größe 
der Tabellenzelle angepasst werden. Bei Änderungen am Tabellenlayout müssen Sie folglich jedes 
Mal die Zeichnungsobjekte/Formen angleichen. 

 


