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DATEIEN LADEN, SPEICHERN UND SCHLIEßEN 

vi file startet vi im Command Mode mit 
Öffnen der Datei file 

:w Datei zwischendurch speichern 

:wq Datei abspeichern und vi verlassen 

ZZ Datei abspeichern und vi verlassen 

:q vi verlassen, falls Datei 
abgespeichert wurde 

:q! vi ohne Abspeichern verlassen 

:x file Datei file in dem vi laden 

:e file Datei file laden, wenn die Datei nicht 
existiert wird eine erzeugt 

:r file fügt den Inhalt von file an der 
Cursorposition ein 

:next die nächste Datei laden, falls vi mit 
mehrern Dateien aufgerufen wurde 

:prev die vorherige Datei laden,, falls vi 
mit meheren Dateien aufgerufen 
wurde 

 

TEXT EINGEBEN 

i (insert) Eingabe vor dem aktuellen 
Zeichen 

a (append) Eingabe nach dem 
aktuellen Zeichen 

I Eingabe am Anfang der aktuellen 
Zeile 

A Eingabe am Ende der aktuellen Zeile 

o neue Zeile erzeugen und nach der 
aktuellen Zeile einfügen 

O neue Zeile und vor der aktuellen 
Zeile einfügen 

 

CURSORBEWEGUNG IM COMMAND MODE 

 ▲,k 
◄,h 

▼,j 
►,l 

 
0 oder ^ zum Zeilenanfang springen 

<return> an Beginn der nächsten Zeile 

$ zum Zeilenende springen 

w zum nächsten Wort oder 
Sonderzeichen 

nw n Worte vorwärts bewegen 

b zum vorangehenden Wort oder 
sonderzeichen 

e zum Ende des aktuellen Wortes oder 
Sonderzeichens 

- eine Zeile nach oben zum ersten 
sichtbaren Zeichen 

+ eine Zeile nach unten zum ersten 
sichtbaren Zeichen 

ctrl-d eine halbe Seite weiter 

ctrl-u eine halbe Seite zurück 

ctrl-f eine Seite weiter 

ctrl-b eine Seite zurück 

G zur letzten Zeile springen 

nG zur Zeile n 

% falls das aktuelle Zeichen eine 
öffnende oder schließende Klammer 
ist, spring der Cursor auf die 
zugehörige schließende oder 
öffnende Klammer 

ctrl-Y Fenster eine Zeile nach oben 
verschieben 

ctrl-E Fenster eine Zeile nach unten 
verschieben 

H zum Anfang des Bildschirms 

M zur Bildschirmmitte 

L zur letzten Zeile des Bildschirms 

 

TEXT BEARBEITEN  

x nächstes Zeichen löschen 

X vorangehendes Zeichen löschen 

dd aktuelle Zeile löschen 

ndd ab aktueller Zeile n Zeilen löschen 

dw ein Wort rechts vom Cursor löschen 

db ein Wort links vom Cursor löschen 

d$ oder D Löschen in aktueller Zeile von 
Cursorposition bis Zeilenende 

d0 von Zeilenanfang bis Cursor löschen 

r Zeichen das Zeichen über dem Cursor 
mit Zeichen überschreiben 

cw bis zur nächsten Wortgrenze ab 
Cursorposition überschreiben 

cc bis zur nächsten Zeilengrenze 
überschreiben 

S Text ganze Zeile durch nachfolgenden 
Eingabetext ersetzen 

u letzten Befehl rückgängig machen 
(undo) 

& letzte Eingabe wiederholen 

 

PUFFERKOMMANDOS 

yy aktuelle Zeile in den Puffer 
(Zwischenspeicher) schreiben 

“ay sichert akuelle Zeile in Puffer a 

yw bis zum Ende des aktuellen Wortes 
in den Puffer schreiben 

“ayw sichert akuelles Wort in Puffer a 

y$ bis zum Ende der aktuellen Zeile in 
den Puffer schreiben 

“ay) bis zum Ende der aktuellen Zeile in 
den Puffer a schreiben 

nyy n Zeilen ab der aktuellen Zeile in 
Puffer schreiben 

“any sichert n Zeilen in Puffer a 

p Pufferinhalt nach der Cursorposition 
einfügen 

“ap Inhalt von Puffer a nach der 
Cursorposition einfügen 

P Pufferinhalt vor die Cursorposition 
einfügen 

“aP Inhalt von Puffer a vor die 
Cursorposition einfügen 

“andd löscht n Zeilen und sichert den 
Inhalt in Puffer a 
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IM TEXT SUCHEN UND ERSETZEN 

/Wort von der aktuellen Position an 
vorwärts nach Wort suchen 

?Wort von der aktuellen Position an 
rückwärts nach Wort suchen 

n das letzte Suchkommando 
wiederholen 

N das letzte Suchkommando in die 
jeweils andere Richtung wiederholen 

fx sucht nach Zeichen x in der 
aktuellen Zeile vorwärts 

Fx sucht nach Zeichen x in der 
aktuellen Zeile rückwärts 

:%s/Quelle/Ziel/ ersetzt Quelle im Text 
einmal durch Ziel 

:%s/Quelle/Ziel/g ersetzt Quelle im Text 
überall (g - global) 
durch Ziel 

 

TEXT MARKIEREN 

mx setzt Markierung x (Zeichen a-z) an 
aktueller Cursorposition 

`x Cursor kehrt zur Markierung x 
zurück 

d`x löscht den Text von der aktuellen 
Position bis zur Markierung x 

:`a,`ed löscht den Text zwischen 
Markierung x und e 

 

VI-OPTIONEN 

:set number zeigt die Zeilenummer 

:set nonumber ausblende die 
Zeilenummer 

ctrl-G zeigt aktuellen Dateinamen, aktuelle 
Zeile und Dateizustand an 

>L rück restliche Zeilen auf Bildschirm 
einen Schritt nach rechts 

<L rück restliche Zeilen auf Bildschirm 
einen Schritt nach links 

VI-MAKROS 

:%s/^M//g löscht ^M im Text mit Hilfe 
der Ersetzen-Befehle. ^M  

 ist einzugeben durch <Ctrl-V> 
<RETURN> 

:5,$s/\~/Hallo/g ersetzt von der fünften 
bis zur letzten Zeile  

 (5,$) das Zeichen "~" (\~) durch 
das Wort "Hallo". 

 

VIM-OPTIONEN 

ruler Koordinatenanzeige (Zeile + Spalte) 
in Statuszeile [Lineal] 

:syntax on Syntaxcoloring an (abh¨angig 
von Datei-Extension) 

wrap Zu lange Zeilen umgebrochen 
darstellen 

incsearch Inkrementell suche 
[incremental] 

hlsearch Zur Suche passende Textteile 
markieren [highlight] 

showcmd Unvollständige Kommandos in 
Statuszeile anzeigen 
[command] 

 

OPTIONEN ZUM VI 

vi [option] Dateiname 

-i startet vi gleich im Eingabemodus 

-R Datei read-only öffnen 

+zeilennummer springt direkt zur 
angegebenen Zeile 

+/muster Springt an die Stelle an der 
das erste mal muster 
auftaucht 
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