
Programme zum Anzeigen von Internetseiten 
 
Um das Internet nutzen zu können, benötigst du einen Browser (gesprochen Brauser). 
„Browsen“ ist Englisch und beutet „blättern“. 
Ein Browser ist ein Programm, das Internetseiten anzeigen kann. 
 
Die bekanntesten Browser sind der  
 

 Internet Explorer und       Mozilla Firefox. 
 

Immer beliebter wird     Google Chrome.  Weitere Browser sind 
 

 Opera  und    Safari 
 
 
Bei uns an der Schule benutzen wir Firefox als Browser. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn du eine Internetadresse eingibst, besteht diese aus drei Teilen.  
Sie beginnt zumeist mit www. (World Wide Web = weltweites Netz).  
Es folgt der Seitenname (zum Beispiel gs-maschen ).  
Am Ende stehen nach einem Punkt noch ein paar Buchstaben (zum Beispiel .de). An ihnen 
erkennt man oft, aus welchem Land sie kommen: .de steht für Deutschland, .fr für Frank-
reich… Viele Firmen haben die Endung .com (www.lego.com )  

Mit diesen 
Pfeilen 
blätterst du 
zwischen 
besuchten 
Seiten. 

Hier kannst du 
Suchanfragen 
eingeben. 

Klickst  du auf das Haus, kehrst du zu 
Startseite zurück. 

In das Adressfeld tippst 
du die gewünschte 
Internetadresse ein. 

Mit einem Klick auf das 
X kannst du das Pro-
gramm schließen 

„Tabs“ ermögli-
chen schnelle 
Seitenwechsel  



Wichtig zu wissen für die Adresseingabe: 
 Die Eingabe www. kannst du weglassen (das macht der Browser automatisch für dich)! 

Du musst bei der Adresseingabe sehr genau sein. Im schlimmsten Fall landet man sonst 
auf gefährlichen Seiten. 

 Benutze bei der Adresseingabe nur Kleinbuchstaben. 

 Internetadressen enthalten niemals ein Leerzeichen!!! 

 Internetadressen enthalten keine Umlaute (ä, ö, ü, ß) – Ausnahmen sind erst seit kurzer Zeit mög-
lich.     

 Um Tippfehler zu vermeiden ist es sinnvoll, Lesezeichen oder Linklisten (eine Zusammenstel-

lung von Internetseiten, bei der man die gewünschte Adresse nur anklicken muss) zu verwenden. 

 

Suchmaschinen benutzen 
 
Um Informationen im Internet zu suchen benötigt man meistens eine Suchmaschine. 
Die bekannteste Suchmaschine ist Google. 
Vor allem für Kinder ist sie oft jedoch zu unübersichtlich und kann zu für Kinder nicht geeig-
nete Seiten führen. 
In vielen Fällen besser geeignet sind spezielle Kindersuchmaschinen: 
 
 http://blinde-kuh.de/  
 http://www.fragfinn.de/  
 http://www.helles-koepfchen.de/  
 
 
Mache den Test! 
 
Deine Aufgabe:   
Suche interessante Bastelanleitungen für die Oster-/ Frühlingsverschönerung unserer Schu-
le!! 
Benutze die Angegebenen Suchmaschinen. Ein Klick reicht. 
Schaffst du es, die Adressen gefundener Seiten in einem Word Dokument auf dem Server zu 
speichern? 
 
 

Das ist das Erscheinungsbild von Google Chrome 
Die Besonderheit von Chrome: Es gibt nur ein Eingabefeld 
Suchanfragen und Internetadressen werden im gleichen Feld eingegeben 
 


