
5. Termin, 5.2.14: Ausflug ins Internet.

Der Internetbrowser. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Webbrowser

Tipp: 
Immer wenn der Mauszeiger zur Hand wird, ist dort ein Link, 
wenn der Mauszeiger zum Strich wird kann ich schreiben, 
wenn der Mauszeiger zur Sanduhr wir, warten

1. Ein Internetbrowser ist ein Anwendungsprogramm welches Seiten im Internet 
anzeigen kann.
Es gibt viele unterschiedliche Browser von verschiedenen Herstellern.

2. Der bekannteste ist der „Internet Explorer“ von Microsoft, welcher bei der 
Installation vom Windows Betriebssystem gleich mit installiert wird.
Weitere Browser sind „Chrome“ von Google, „Firefox“ von Mozilla oder auch „Opera“ 
von Opera.
Browser sind in der Regel kostenfrei und können im Internet frei heruntergeladen 
werden und auf verschiedenen Betriebssystemen installiert werden.

3. Die meisten Browser sind sehr ähnlich zu bedienen, man sollte sich nicht 
scheuen unterschiedliche Browser zu benutzen und seinen persönlichen Favoriten 
herausfinden. 
Da der Browser nahezu ständig benutzt wird, erscheint er schon als Symbol in der  
Windows Taskleiste und ist anhand der Symbole zu indentifizieren.

Internet 
Explorer

Chrome



5. Bei jedem Browser gleich ist die Adressleiste, die Tabs, Pfeile zum absurfen der 
vorher oder danach aufgerufenen Webseite sowie der Refresh Button.

An Google Chrome ist besonders seine direkte Anbindung an die gleichnamige 
Suchmaschine Google zu erwähnen. Hier kann selbst die Adressleiste als Suchfeld 
genutzt werden.

zuvor aufgerufene 
Webseite

danach aufgerufene 
Webseite

Adressleiste / bei Chrome 
auch Suchfeld

Refresh 
Button
(F5)

Suchfeld

Mein persönlicher Favorit ist derzeit Google Chrome, welchen wir heute benutzen 
werden. Ein einfacher Linksklick auf das Symbol in der taskleiste startet den 
Browser. nach dem Klick erscheint dieses Fenster

.



6. Begriffsergänzung in Google/Chrome

Google bietet eine umfassende Begriffsergenzung innerhalb seines Suchfeldes.
Schreiben Sie einen Suchbegriff in die Google Chrome Adressleiste oder das 
Suchfeld.

Schon nach den ersten Buchstaben öffnet sich ein Kontextmenü und schlägt Ihnen 
Suchbegriffe vor. Gewegen Sie jetzt den Mauszeiger auf einen der Vorschläge und 
die Suche beginnt sofort. 

Hausaufgabe: Merken Sie sich Ihren Suchbegriff! Schreiben sie ihn zu Hause 
nochmal in das Suchfeld. Die Resultate werden abweichen! 

Google stellt sich auf seinen Nutzer ein. Die Begriffsergenzung wird durch einen 
Algorythmus erzeugt, der die vorherigen Suchen an dem jeweiligen Computer mit 
einbezieht, aber auch die weltweiten Suchanfragen. Schreiben Sie das Suchwort 
Ihres Nachbarn, schon hier können die Vorschläge von einander abweichen.



6. Google in Kombination mit Wikipedia

Wikipedia 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia 
ist soetwas wie der moderne Brockhaus, Ein Lexikon im Internet. Dieses Lexikon ist 
frei verfügbar, aber auch frei bearbeitbar. Die User (Nutzer) selbst 
schreiben die Inhalte. Die Inhalte auf Wiki sind meistens sehr gut recherchiert und 
zu relevanten Themen auch von mehreren Personen lektoriert worden. Kaum ein 
Begriff oder Thema, welches hier nicht erklärt wird. Google ist die weltweite größte 
Suchmaschine. Mit einer kombinierten Suche auf diesen beiden Seiten werden sie 
Informationen zu beinahe jedem Thema finden.

www bedeuted
world wide web
http://de.wikipedia.org/wiki/Www

Adressleiste

http://www.google.com/trends/



- Begriffsergänzung in Google/Chrome
. Kann unterschiedlich je nach rechner sein, jenachdem wonach sie in letzter Zeit 
gesucht haben, je nachdem welches Thema in der Welt gerade aktuell ist.

http://www.google.com/trends/
http://www.google.de/intl/de/earth/ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite

http://www.leo.org/

http://eol.jsc.nasa.gov/Videos/CrewEarthObservationsVideos/
http://www.worldometers.info/world-population/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://www.airpano.ru/files/Italy-Venice/2-2
http://weavesilk.com/
http://bomomo.com/
http://www.nga.gov/kids/zone/zone.htm
http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/interactive-street-art-best
http://www.mymodernmet.com

http://www.fluter.de/de/131/thema/

www.enterthevoid-film.de

http://www.picsgen.com/guy-continues-photoshop-celebrity-photos/

http://www.earthcam.com/usa/newyork/timessquare/ 

http://www.dlr.de/.../deskto.../tabid-7387/12430_read-30046/ 

http://mars.nasa.gov/multimedia/interactives/billionpixel/index.cfm?im-
age=PIA16919&view=cyl

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2Finterac-
tive%2Fscience%2Frock-paper-scissors.html%3F_r%3D0&h=0AQFOYITD

http://www.chilloutzone.net/video/nano-quadrotor-schwarm.html

http://www.nytimes.com/interactive/science/rock-paper-scissors.html?_r=1& 

http://www.google.de/intl/de/earth/


