
Der vi in �Ubersichten11 Start einer vi-SitzungEingabe Funktionvi �le Editiere �levi -r �le Editiere die letzte gerettete Version von �le nach Systemabsturzvi �le1 : : : �len Editiere �le1 bis �lenvi +n �le Aufruf des vi f�ur �le mit Cursorpositionierung auf Zeile nvi + �le Aufruf des vi f�ur �le mit Cursorpositionierung auf letzte Zeilevi +/str �le Aufruf des vi f�ur �le mit Cursorpositionierung auf Zeile, die strenth�alt2 Text sichern und vi verlassenEingabe FunktionZZ oder aktuelles File sichern und vi verlassen:wq:q! vi verlassen, ohne das aktuelle File zu sichern:w aktuelles File sichern:w �le aktuelles File in �le sichern:w! �le Inhalt von �le mit dem aktuellen File �uberschreiben:m,nw �le Zeile m bis Zeile n des aktuellen Files in �le sichern3 Eingeben von TextEingabe Funktiona Text nach dem Cursor einf�ugenA Text am Ende der Zeile einf�ugeni Text vor dem Cursor einf�ugenI Text am Anfang der Zeile einf�ugeno unter dem Cursor Leerzeile f�ur Texteingabe er�o�nenO �uber dem Cursor Leerzeile f�ur Texteingabe er�o�nen:r �le �le lesen und nach der aktuellen Zeile einf�ugen:nr �le �le lesen und nach der n-ten Zeile einf�ugen1Diese �Ubersicht ist keine vollst�andige Syntax. Seltener benutzte F�ahigkeiten wie Benutzung benannterPu�er, Abarbeiten von Unix{Kommandos, Textmarkierung u.�a. sind im Manual nachzulesen.1
4 Rollen und Ausrichten des BildschirminhaltsEingabe Funktion<CTRL>-f eine Seite vorw�arts rollen<CTRL>-b eine Seite r�uckw�arts rollen<CTRL>-d eine halbe Seite vorw�arts rollen<CTRL>-u eine halbe Seite r�uckw�arts rollenz <RET> aktuelle Zeile wird oberste Zeile des Bildschirmsz. aktuelle Zeile wird zur mittleren Zeilez aktuelle Zeile wird zur untersten Zeile5 Bewegen des Cursors in einem FileEingabe Funktion oder h Cursor nach links bewegen! oder l Cursor nach rechts bewegen# oder j Cursor nach unten bewegen" oder k Cursor nach oben bewegen$ Cursor zum Ende der aktuellen Zeile bewegen0 (Null) Cursor zum Anfang der aktuellen Zeile bewegen^ Cursor zum ersten sichtbaren Zeichen der aktuellen Zeilebewegenw Cursor zum Anfang des n�achsten Wortes bewegenW Cursor zum Anfang des n�achsten Wortes bewegen (ohne Ber�uck-sichtigung von Sonderzeichen)b Cursor zum Anfang des vorhergehenden Wortes bewegenB Cursor zum Anfang des vorhergehenden Wortes bewegen (ohneBer�ucksichtigung von Sonderzeichen)e Cursor zum Ende des n�achsten Wortes bewegenE Cursor zum Ende des n�achsten Wortes bewegen (ohne Ber�ucksich-tigung von Sonderzeichen)H Cursor auf oberste Zeile des BildschirmsM Cursor auf mittlere Zeile des BildschirmsL Cursor auf unterste Zeile des Bildschirms1G Cursor auf 1. Zeile im File bewegennG Cursor auf n-te Zeile im File bewegenG Cursor auf letzte Zeile im File bewegen( Cursor zum Anfang des Satzes bewegen) Cursor zum Anfang des n�achsten Satzes bewegenf Cursor zum Anfang des Absatzes bewegeng Cursor zum Anfang des n�achsten Absatzes bewegen2



6 Text l�oschenIm vi-Kommandomodus:Eingabe Funktionx durch Cursor markiertes Zeichen l�oschennx n Zeichen ab Cursor l�oschendd aktuelle Zeile l�oschenndd die n�achsten n Zeilen l�oschen (einschl. der aktuellen)dw aktuelles Wort l�oschen (vom Cursor bis Wortende)dW aktuelles Wort einschl. Sonderzeichen l�oschenndw n W�orter ab markiertem Wort l�oschendb vorhergehendes Wort l�oschendB vorhergehendes Wort einschl. Sonderzeichen l�oschenndb n W�orter vor dem Cursor l�oschend$ oder D aktuelle Zeile vom Cursor bis Zeilenende l�oschend0 (Null) aktuelle Zeile vom Cursor bis Zeilenanfang l�oschendcursor cmd Text vom Cursor bis zu der durch cursor cmd bestimmten Stellel�oschen:m,nd Zeilen m bis n l�oschenIm vi-Eingabemodus:Eingabe Funktion<CTRL>-h oder im Eingabemodus vorhergehendes Zeichen l�oschenBackspace<CTRL>-w im Eingabemodus vorhergehendes Wort l�oschen<CTRL>-x im Eingabemodus zuletzt eingegebenen Text vollst�andig l�oschen7 �Andern von TextEingabe Funktionrchar aktuelles Zeichen durch char ersetzenRtext aktuelle(s) Zeichen durch text ersetzenstext aktuelles Zeichen durch text ersetzenStext oder aktuelle Zeile durch text ersetzencctextcwtext aktuelles Wort durch text ersetzenncwtext n W�orter ab Cursor durch text ersetzenCtext aktuelle Zeile von Cursor bis Zeilenende durch text ersetzenccursor cmd text Text von Cursor bis cursor cmd durch text ersetzen~ aktuelles Zeichen umschalten gro�/klein. letztes vi{Kommando wiederholen8 �Anderungen zur�ucksetzenEingabe Funktionu zuletzt ausgef�uhrten Befehl r�uckg�angig machenU Zustand der aktuellen Zeile vor der �Anderung herstellen:q! vi-Sitzung ohne Sicherung der �Anderungen verlassen3
9 Text kopieren oder verschiebenEingabe FunktionY oder yy aktuelle Zeile zwischenspeichernnY oder nyy n Zeilen ab Cursor zwischenspeichernycursor cmd Text von Cursor bis cursor cmd zwischenspeicherndd aktuelle Zeile l�oschenndd n Zeilen ab Cursor l�oschendcursor cmd Text von Cursor bis cursor cmd l�oschenp gel�oschten oder zwischengespeicherten Text hinter(oder unter) dem Cursor einf�ugenP gel�oschten oder zwischengespeicherten Text vor(oder �uber) dem Cursor einf�ugenxp zwei Zeichen vertauschenJ zwei Zeilen zusammenf�ugennJ n Zeilen zusammenf�ugen10 Globales Suchen und Ersetzen von TextEingabe Funktion:m,ns/str1/str2/ von Zeile m bis Zeile n wirdstr1 durch str2 ersetzt:m,ns/str1/str2/g von Zeile m bis Zeile n werden allestr1 durch str2 ersetzt& das letzte :s-Kommando wird wiederholt:g/str/cmd cmd wird f�ur alle Zeilen ausgef�uhrt,die str enthalten:v/str/cmd cmd wird f�ur alle Zeilen ausgef�uhrt,die str nicht enthalten11 Suchen im TextEingabe Funktionfchar vorw�arts suchen von char in der aktuellen ZeileFchar r�uckw�arts suchen von char in der aktuellen Zeile/str <RET> vorw�arts suchen von str ab der aktuellen Zeile?str <RET> r�uckw�arts suchen von str ab der aktuellen Zeilen n�achstes Muster (vorw�arts) suchen4


