
Windows 10: So legst du mehrere Ordner gleichzeitig an 

So einfach erstellst du einen neuen Ordner mit der PowerShell 

Um einen – oder mehrere neue Ordner anzulegen, gehst du in den Ordner, in welchem du die neuen 
Ordner anlegen möchtest. Dann öffnest du die Windows-PowerShell für diesen Ordner. 

Um in einem Ordner die Powershell zu öffnen, drückst du SHIFT und klickst mit der rechten 
Maustaste in den Ordner. Das normale Kontextmenü wurde um den Eintrag „PowerShell Fenster hier 
öffnen“ erweitert. Diesen Eintrag wählst du nun aus. 

 

Es öffnet sich das blaue Fenster der PowerShell, das der Eingabeaufforderung sehr 
ähnlichsieht. Nachdem du einen kurzen Moment gewartet hast, erscheint in der ersten Zeile 
der PowerShell der Pfad des Ordners, für den du die PowerShell geöffnet hast. 

Mit dem Befehl „md“ (make directory englisch für Ordner anlegen) kannst du einen neuen 
Ordner anlegen. Wichtig ist, dass du bei Ordnern, die du über die PowerShell anlegst, keine 
Leerzeichen vergeben kannst! 

Um einen neuen Ordner zu erstellen tippst du also einfach in der PowerShell den Befehl: 

„md BeispielOrdner1“ 

ein. 



 

Nachdem du den Befehl mit ENTER bestätigt hast, erscheint das Arbeitsergebnis der 
PowerShell und ein weiteres Mal der Pfad und du könntest einen weiteren Befehl eingeben. 

Wie kannst du mehrere Ordner gleichzeitig mit der PowerShell anlegen? 

Um gleich mehrere Ordner in der PowerShell anzulegen kannst du den Befehl beliebig 
erweitern. Du musst nur nach jedem Ordner ein Semikolon ( ; ) eingeben und dann wieder 
„md“ gefolgt vom nächsten Ordnernamen. 

Ein entsprechender Befehl sähe also zum Beispiel so aus: 

„md Ordner1; md Ordner2; md Ordner3; md Ordner4“ 



 

Um die Arbeit abzukürzen, kannst du in der PowerShell auch mit STRG+V Wörter einfügen. 
So musst du beispielsweise nicht immer das Wort „Ordner“ ausschreiben. 

Wer richtig viele Ordner anlegen möchte, der kann sich auch schnell eine Excel-Tabelle 
öffnen und sich die Ordnernamen ausgeben lassen. So können in wenigen Sekunden beliebig 
viele Ordnernamen erstellt werden. 

Als Beispiel legen wir die Ordner „excelOrdner1“ bis „excelOrdner20“ so an, dass sich diese 
leicht mit der Powershell anlegen lassen. 

Hierfür müssen nur drei Namen eingegeben werden. In Zelle A1 schreibst du „md 
excelOrdner1“, in Zelle A2 „; md excelOrdner2“ und in Zelle A3 „;md excelOrdner3“. 
Anschließend markierst du die Zellen A2 und A3 und klickst auf das kleine Viereck unten 
rechts an der Umrandung des Auswahlfeldes, hältst die Maustaste gedrückt und vergrößerst 
den Rahmen, bis dieser insgesamt 19 Zellen umfasst. Jetzt hast du 20 Ordnernamen. 

 


