PLUSPUNKTE

IMPULSE FÜR POLITIK- UND POTENZIALENTWICKLUNG

Neun Tipps für die Google-Suche*

Richtig suchen im Internet
Suchen im Internet ist einfach. Du bekommst garantiert ein Ergebnis geliefert. Unsicher ist, ob du das
bestmögliche Ergebnis aus den vielen Informations-Trilliarden findest. Wer genauer weiß, was sie,
was er sucht, kann die Suche eingrenzen und besser finden:
1. Innerhalb einer Webseite suchen: Du möchtest nur innerhalb einer bestimmen Webseite suchen? Wenn Du z. B. politische Inhalte der SPD finden willst, gibst Du einfach bei Google nach dem
Suchbegriff Gerechtigkeit Folgendes ein: site:www.spd.de. Du kannst nach „site:“ jede beliebige
URL angeben, um nur auf dieser Webseite nach dem gewünschten Begriff zu suchen.
2. Adresssuche: Ähnlich wie bei der Suche nach einer Webseite, kannst Du auch Internetadressen
aufspüren, die ein bestimmtes Wort enthalten. Gib nach inurl: deinen Suchbegriff ein, z. B. inurl:
Gerechtigkeit.
3. Rechnen mit Google: Google kann nicht nur suchen, sondern auch rechnen. Tippe einfach die
Rechenaufgabe im Suchfeld ein und Google liefert das Ergebnis. Beispiel: 459902:8227.
4. Nach einer Datei suchen: Wenn Dich bestimmte Dokumente interessieren, dann kannst Du direkt nach einer PDF suchen, indem Du filetype:pdf hinter Dein Suchwort schreibst. Mit der gleichen Methode kannst Du auch Exceltabellen (filetype:xlsx), MP3-Dateien (filetype:mp3) oder
Worddokumente (filetype:docx) aufspüren.
5. Wörter in einer bestimmten Reihenfolge: Überlegst Du schon die ganze Zeit, von wem dieses
eine Zitat stammt? Um nur Ergebnisse zu erhalten, die Wörter in einer bestimmten Reihenfolge
enthalten, setzt Du die Suchbegriffe in Anführungszeichen, z. B. „Nun wächst zusammen was zusammen gehört”.
6. Definitionen: Um eine Definition für ein Wort zu finden, schreiben Sie einfach definiere: vor den
Suchbegriff, z. B. definiere: Gerechtigkeit.
7. Begriffe ausschließen: Du verfeinerst die Suche, indem Du bestimmte Begriffe mit einem Minuszeichen ausschließt. Willst Du z. B. nur Informationen zu Gerechtigkeit angezeigt bekommen,
die nichts mit der CDU zu tun haben, dann suchst Du nach Gerechtigkeit -CDU.
8. Platzhalter: Du willst einen bestimmten Artikel wiederfinden, weißt aber nicht mehr ganz genau,
wie er hieß? Dann kannst Du die Wörter, an die Du dich nicht mehr erinnerst, durch einen Platzhalter (mit dem Stern-Symbol *) ersetzen.
9. Ähnliche Websiten aufspüren: Du hast eine tolle Webseite mit vielen hilfreichen Tipps gefunden und möchtest weitere ähnliche Seiten aufspüren? Mit dem Term related: plus dem Namen der
Webseite, kannst Du ähnliche Webseiten finden, z. B. mit related: www.spd.de SPD-Homepages.
* Wir machen gerne auch auf www.ecosia.org und www.bing.com aufmerksam.
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