
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Suchtipps für Suchmaschinen 

Suchmaschinen unterscheiden nicht zwischen Groß- 

und Kleinschreibung. Alle Buchstaben, egal welcher 

Art, werden als kleingeschrieben interpretiert. Auch 

werden Umlaute nicht berücksichtigt. Beispielsweise 

erhält man mit „Glueck“ und „Glück“ die gleichen 

Suchergebnisse. Will man das nicht, so wird ein „+“ 

vor den tatsächlich gewünschten Suchbegriff gesetzt. 

 Die einfache Verknüpfung von Suchbegriffen       

erfolgt bei vielen Suchmaschinen automatisch. So 

gibt man zwei oder mehrere Wörter durch Leerzei-

chen getrennt ein, um nach Dokumenten zu suchen, 

die alle Begriffe enthalten. Ist man nicht sicher , dass 

die Wörter richtig verknüpft werden, setzt man ab dem zweiten Wort vor jedes ein „+“, 

um die Kombination zu erzwingen. 

 Google und einige andere Suchmaschinen ignorieren im Normalfall Wörter und Buch-

stabenkombinationen, die als so genannte Stoppwörter bekannt sind. Dabei handelt es 

sich um Begriffe wie „http“ oder „.com“, um Bindewörter wie „und“ und „oder“, aber 

auch um unbekannte Zahlen- und Buchstabenkombinationen.  

Wollen Sie Stoppwörter in Ihre Suche einschließen, so müssen Sie vor das jeweilige 

Wort ein „+“ setzen. Beispiel: Um Webseiten zu finden, welche die Wörter „Musik“, 

„der“ und „Achtziger“ enthalten, geben Sie „Musik +der +Achtziger“ ein. Noch genaue-

re Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie nach Wortgruppen suchen. Dazu setzen Sie mehre-

re Suchbegriffe in Anführungszeichen, zum Beispiel „Musik der Achtziger“. Die Begrif-

fe bilden dann eine Wortgruppe, die exakt im durchsuchten Dokument auftreten muss, 

damit es als Treffer ausgewiesen wird. 

Ähnlich, wie Sie mit dem „+“-Zeichen ein Wort ausdrücklich in die Suche einschließen, 

können Sie bei Google und vielen anderen Suchmaschinen ein Wort ausschließen. Dazu 

setzen Sie ein „-“ direkt vor dieses Wort. Beachten Sie dabei, dass vor dem Minus ein 

Leerzeichen stehen muss, da es sonst als Bindestrich zum vorhergehenden Wort interpre-

tiert wird. 

Weiter auf Seite 2 
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Es sind oft nur wenige Klicks , die ei-

nen Anfänger vor unlösbaren Proble-

men stellen können. Häufig vorkom-

mende Fehlerquellen sind zum Beispiel  

Programm-Updates, Schlechte Wartung 

des PC , Aufheben von  Sicherheitssper-

ren , Zusammenbruch von Sicherheits-

programmen usw. Es kann aber auch 

der Firewall die Fehlerquelle sein. Denn 

wenn dieser eine Meldung bringt , man 

daraufhin reagiert und dann falsch 

klickt ,kann es sein, dass als Folge gar nichts mehr geht! Für den unerfahrenen Anwender 

sind dies große Probleme. Dagegen für den Experten ein paar Klicks ! Wohl dem ,der 

dann sehr gute Freunde, Enkel, Söhne und Neffen hat. Denn mit kostenlosen Fernwar-

tungs-Tools können diese dann bei PC-Problemen helfen .Diese Programme für den 

Fernzugriff gibt es schon seit einiger Zeit. Mit diesen kann man auf den Destop des 

Freundes und Bekannten zugreifen und per Maus und Tastatur die Probleme lösen, Datei-

en übertragen, oder  auch gemeinsam an Projekten arbeiten. Bevor es aber soweit kommt, 

muss in der Regel von der Fernwartungs-Software beim Start eine ID, sowie ein Pass-

wort generiert werden, das dann dem Partner telefonisch oder per E-Mail übermittelt 

wird .  

Aus der Ferne helfen ! 

Will man Seiten über Musik der Achtziger finden, aber nicht über Depeche Mode, so gibt 

man zum Beispiel „Musik +Achtziger -Depeche -Mode“ ein. . Wollen Sie das nicht, so   

setzen Sie ein „+“ vor den tatsächlich gewünschten Suchbegriff. „+Glück“ ignoriert also 

Webseiten, die „Glueck“ enthalten.  

Es gibt Wörter, die Google in Kombination mit einem anschließenden Doppelpunkt als 

Operatoren interpretiert. Dazu gehört etwa „site:“, hinter das Sie eine Webadresse in der 

Form „www.xyz.abc“ schreiben. Die Suche beschränkt sich dann auf diese Website. Hier-

zu ein Beispiel:  www.achtziger.de mit „Musiksite:www.achtziger.de“. Umgekehrt können 

Sie eine Website von der Google-Suche ausschließen, indem Sie mit „-site:“ arbeiten. 

„site:“ können Sie auch nutzen, um die Suche auf ein bestimmtes Land einzuschränken. 

Wollen Sie etwa nur auf deutschen Websites(„.de“-Domains) suchen, so lautet der Such-

operator „site:.de“. Umgekehrt funktioniert auch der Ausschluss aller Domains eines Lan-

des („-site:“). Nach dem gleichen Prinzip wie „site:“ können Sie „filetype:“ oder „ext:“ 

verwenden.  

Weiter auf Seite 3 
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Die Polizei und BSI haben eine interessante Webanwen-

dung  in Form eines Kompasses entwickelt, das jeweils 

Textinfos und Videobeispiele von „ sichere Passwörter „ 

bis zu „schützen Sie Ihre Hardware „ liefert..der Si-

cherheits ist eine gute Gelegenheit, um sich die Gefah-

ren im Internet wieder in Erinnerung zu rufen.  

http://www.polizei-beratung.de/themen-und-
tipps/gefahren-im-internet/sicherheitskompass.htm 

Sicherheitskompass 

Israel - Forscher haben in mehr als 10 000 Apps Si-

cherheitslücken entdeckt. Hackern würde es damit 

möglich, die von der App eigentlich angesteuerte In-

ternetadresse auf einen anderen Server umzuleiten, 

ohne dass der Anwender dies bemerkt . Hacker 

könnten aber auch auf dem Smartphone abgerufe-

ne Aktienkurse oder Kontoinformationen verändern, 

die dann große Verluste für Aktienbesitzer ermögli-

chen. Ein besonders großes Risiko für derartige An-

griffe besteht, wenn eine ungeschützte WLAN-Verbindung verwendet wird . Die von den 

Hackern eingeschleuste Umleitung wäre nach einer einmaligen Infektion jedoch auch 

im heimischen Netzwerk möglich. Apps, die über HTTPS mit den Servern kommunizie-

ren, sollen hingegen nicht gefährdet sein ! 

Sicherheitslücken in mehr als 10 000 Apps  ? 
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Durch die Fernwartung wird es auch in der Wirtschaft möglich, Kunden Präsentationen  

vorzuführen, oder als Systemdienst zu installieren. Aus diesem Grunde hat sich nun ein 

eigener Industriezweig entwickelt. Heutzutage reparieren und warten Hersteller von Ma-

schinen mit Elektronik,  diese von der Ferne aus und sparen so Arbeitsstunden und Reise-

kosten. Für die Wirtschaft sind Remote-Control-Lösungen unverzichtbar geworden . Hier 

im Link findet man entsprechende Programme 

http://www.computerbild.de/downloads/internet/remote-desktop-vpn-488 

http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sicherheitskompass.htm
http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sicherheitskompass.htm
http://www.computerbild.de/downloads/internet/remote-desktop-vpn-488

