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Cursorbewegungen

w nächstes Wort
W nächstes Wort (durch ␣

getrennt)
e, E Ende des Wortes
b, B vorheriges Wortes
0, $ Beginn, Ende der Zeile
ˆ erstes Zeichen der Zeile
gg zur ersten Zeile
nG zu Zeile n
G zur letzten Zeile

Editieren starten

i Einfügen am Cursor
I Einfügen am Beginn der Zeile
a Einfügen hinter Cursor
A Einfügen am Ende der Zeile
o Einfügen in neue Zeile drunter
O Einfügen in neue Zeile drüber
ea Einfügen am Ende des Worts

Editieren

cc, S Zeile ersetzen
cw Wort ersetzen
c$ Rest der Zeie ersetzen
s Buchstabe löschen und Text

einfügen
u rückgängig machen
gqap Absatz formatieren
sel gq Auswahl formatieren
<c-r> redo
<c-n> vervollständige Wort

Text markieren

v Beginn markieren
V Beginn Zeilen markieren
<c-v> Beginn Block markieren
vaB Markiere {}-Block
vab Markiere ()-Block

Marken

m char Marke setzen
’ char zu Marke springen
" zu vorheriger Marke

Kommandos für Auswahl
>, < rechts, links verschieben
y yank
d löschen
˜ Großschreibung wechseln

Kopieren und Einfügen

yy Zeile kopieren
yw Wort kopieren
y$ bis Ende der Zeile kopieren
p Puffer hinter Cursor einfügen
P Puffer vor Cursor einfügen
dd Zeile ausschneiden
D bis Ende der Zeile ausschneiden
dw Wort ausschneiden
x Buchstabe ausschneiden
<c-r> redo

Tabs verwenden
:tabnew neues Tab öffnen
:tabe file Datei in neuem Tab öffnen
gt gehe zu nächstem Tab
n gt gehe zu Tab n
:tabc aktuelles Tab schließen
:tabo alle nichtaktiven Tabs schließen
:wa alle Tabs speichern
:qa alle Tabs und vim schließen

Mehrere Dateien verwenden
:e file Datei wechseln
:e# zu voriger Datei wechseln
:e . Verzeichnis anzeigen
:browse e Dateidialog anzeigen
gf gehe zu Datei unter Cursor
<c-w>gf in neuem Tab

Suchen und Ersetzen
/text Text vorwärts suchen
?text Text rückwärts suchen
* Wort unter Cursor suchen
:%s/alt/neu/g
:%s/alt/neu/gc

globales Ersetzen (mit
Bestätigung)


