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Tastenkombinationen für Emacs 
 
Grundlagen 

Datei laden [Strg]+[X], [Strg]+[F] dateiname 
Datei in den vorhandenen Text einfügen [Strg]+[X], [I] 
Aktion rückgängig machen [Strg]+[X], [U] 
Kommandoeingabe abbrechen [Strg]+[G] 
Speichern einer bestehenden Datei [Strg]+[X], [Strg]+[S] 
Datei unter einem neuen Namen speichern [Strg]+[X], [Strg]+[W] dateiname 
alle geöffneten Dateien speichern [Strg]+[X], [S], [!] 
Emacs beenden [Strg]+[X], [Strg]+[C] 
Sicherheitskopie wiederherstellen [Alt]+[X] recover-file 
alle Sicherheitskopien wiederherstellen [Alt]+[X] recover-session 
vorheriges Kommando nochmals verwenden [Alt]+[P] 
Nächstes Kommando aus Liste aller verwendeten 
Kommandos nochmals verwenden 

[Alt]+[N] 

Hilfe [F1], [T] 
Hilfe verlassen [Strg]+[X], [B] 
info-System starten und Infos über Kommando an-
zeigen 

[F1], [Strg]+[F] name 

 
Cursorsteuerung 

Wort vor springen [Alt]+[F] 
Wort zurück springen  [Alt]+[B] 
Beginn der Zeile [Strg]+[A] 
Ende der Zeile [Strg]+[E] 
Anfang des Absatzes [Alt]+[A] 
Ende des Absatzes [Alt]+[E] 
Seite nach unten [Strg]+[V] 
Seite nach oben [Alt]+[V] 
Anfang des Textes [Alt]+[<] 
Ende des Textes [Alt]+[>] 

Cursor in n-te Zeile bewegen [Alt]+[G] n 

n Seiten nach unten scrollen [Alt]+n, [Bild-ab] 
Linie zeichen [Alt]+60, [-] 

aktuelle Cursorposition im Register register 
speichern 

[Strg]+[X], [R], [Leertaste] register 

In register gespeicherte Cursorposition aufrufen [Strg]+[X], [R], [J] register 
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Text markieren, löschen und einfügen 

nächstes Wort löschen [Alt]+[D] 
vorheriges Wort löschen  [Alt]+[Backspace] 
Zeilenende ab Cursorposition löschen [Strg]+[K] 
Zeilenanfang vor Cursorposition löschen [Alt]+[0], [Strg]+[K] 
nächsten Absatz löschen [Alt]+[M] 

alle Zeichen bis zum ersten Auftreten von x lö-
schen 

[Alt]+[Z] x 

zuletzt gelöschten Text an der aktuellen Cur-
sorposition wieder einfügen 

[Strg]+[Y] 

Anfang und das Ende des zu markierenden 
Textbereichs einleiten, bzw. abschließen 

[Strg]+[Leertaste] 

markierten Text löschen [Strg]+[W] 

Cursorposition und Markierungspunkt vertau-
schen 

[[Strg]+[X], [Strg]+[X]. 

Markierverhalten an Windows anpassen [Alt]+[X] pc-selection-mode 
 
Groß- und Kleinschreibung verändern 

Buchstaben an der Cursorpostion großschrei-
ben 

[Alt]+[C] 

alle Buchstaben des Wortes kleinschreiben [Alt]+[L] 

alle Buchstaben großschreiben [Alt]+[U] 

alle Buchstaben des Wortes bis der Cursor-
postion kleinschreiben 

[Esc], [Alt]+[L] 

alle Buchstaben des Wortes bis zur Cursorposi-
tion großschreiben 

[Esc], [Alt]+[U] 

alle Buchstaben innerhalb des Markierungsbe-
reichs kleinschreiben 

[Strg]+[X], [Strg]+[L] 

alle Buchstaben innerhalb des Markierungsbe-
reichs großschreiben 

[Strg]+[X], [Strg]+[U] 

 
Buchstaben, Wörter und Zeilen vertauschen 

zwei Buchstaben vertauschen [Strg]+[T] 

zwei Wörter vertauschen [Alt]+[T] 

zwei Zeilen vertauschen [Strg]+[X], [Strg]+[T] 
 
Textmodus 

Textmodus aktivieren [Alt]+[X] text-mode 

manuellen Umbruch durchführen [Alt]+[Q] 

aktuelle Zeile zentrieren [Alt]+[S] 

aktuellen Absatz zentrieren [Alt]+[Shift]+[S] 
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Suchen 

inkrementelle Suche nach suchtext [Strg]+[S] suchtext 

Rückwärtssuche nach suchtext [Strg]+[R] 

Nochmals nach etwas suchen (in Liste zurück 
blättern) 

[Strg]+[S], [Alt]+[P] 

Nochmals nach etwas suchen (in Liste vor blät-
tern) 

[Strg]+[S], [Alt]+[N] 

Suche abbrechen [Strg]+[G] 
 
Aufbau des Suchmusters 

Anfang eines Wortes \< 

Ende eines Wortes  \> 

Anfang einer Zeile  ^ 

Ende einer Zeile $ 

ein beliebiges Zeichen . 

beliebig viele beliebige Zeichen (auch 0)  .* 

beliebig viele beliebige Zeichen (mindestens 1) .+ 

kein oder ein beliebiges Zeichen .? 

eines der aufgezählten Zeichen [abc..] 

keines der aufgezählten Zeichen [^abc..] 

Beginn einer Gruppe \( 

Ende einer Gruppe \) 

Sonderzeichen ä \ä 

Suche nach einem Punkt \. 
 
Bearbeitungsmodi 

Standardmodus [Alt]+[X] fundamental-mode 

Modus für die Programmiersprache C  [Alt]+[X] c-mode 

Modus für die Programmiersprache C++ [Alt]+[X] c++-mode 

Modus für die Programmiersprache HTML [Alt]+[X] html-mode 

Modus für Satzsystem LaTex [Alt]+[X] latex-mode 

Fließtextmodus [Alt]+[X] auto-fill-mode 

farbige Syntaxmarkierung [Alt]+[X] font-lock-mode 

Abkürzungsmodus [Alt]+[X] abbrev-mode 

Modus zur Eingabe ausländischer Sonderzei-
chen 

[Alt]+[X] iso-accents-mode 

Im Abkürzungsmodus nach Abkürzung suchen [Alt]+[/] 
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