
Aus der Notwendigkeit heraus geboren, einen einfachen Kalender erstellen zu müssen, ist 

diese EXCEL Datei mit eingebauten Makros entstanden. Die meisten Funktionen sind 

nicht aus meinem Gedankengut, sondern es sind zusammengesuchte Schnipsel aus dem 

Internet. Alles zusammengebaut zu haben und das Design reklamiere ich allerdings für 

mich. 

Download 

Das Programm bzw. die EXCEL Datei ist frei zum Download. Achtung, das Programm 

enthält Makros. Es wird also eine Warnmeldung geben. In meiner Version hier gibt es 

keinen Schadcode. Sollte die Software nicht hier von meinen Seiten (www.df9cy.de oder 

www.cpetermann.de) geladen worden sein, kann ich keine Schadcodefreiheit 

garantieren. 

Installation 

Der heruntergeladene Code wird mit einem Entpacker (wenn gezippt) am Besten in 

einem eigenen Verzeichnis abgelegt. Durch Doppelklick auf KalGenCY.xlsm startet EXCEL 

und lädt diese Datei. Die Ausführung von Makros ist zu akzeptieren. Es öffnet sich ein 

Arbeitsblatt mit nur einer Schaltfläche [Neues Kalenderblatt Erzeugen]. 

  



Ablauf 

 
Im Wesentlichen ist die Bedienung einfach und bedarf keiner weiteren Erklärung. Klicken 

Sie auf die Schaltfläche [Neues Kalenderblatt Erzeugen]. Sie sehen jetzt ein neues 

Fenster, in dem Sie ausgefordert werden, das Jahr einzugeben, für das Sie einen 

Kalender erstellen wollen. 

Geben Sie ihr gewünschtes Jahr ein und bestätigen mit [OK]. 

Sie erhalten ein neues Arbeitsblatt komplett mit einem neuen Kalender. Eine Reihe von 

deutschen Feiertagen sind bereits eingetragen. Wollen Sie mehr, müssen Sie bei den 

Makros tätig werden, was aber auch nicht besonders schwer ist. 

 

Der Zugriff aus die Erstellseite ist gesperrt. Sie können die Seite ohne Passwort 

entsperren und dann bearbeiten. 

Sie können natürlich auch den Quellcode Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen. 

Dazu sollten Sie die Entwickleroptionen in Microsoft Excel eingerichtet haben. 

[Optionen]. 

 

Viel Spaß mit diesem einfachen, aber nützlichen Kalender. Lassen Sie mich wissen, ob er 

gefällt, ob er nicht gefällt. Schreiben Sie mir, wenn Sie Fehler finden, oder Ihnen eine 

Verbesserung einfällt. 

Ihr Download Link : https://www.df9cy.de/download/kalgency/kalgency.zip 
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