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x Wie sucht Google? 

Ein Webcrawler ist ein Programm. 

Ein Webcrawler benutzt Links um 

von Seite zu Seite zu wandern. Da-

bei speichert er die wichtigsten In-

formationen dazu ab. 

Die wichtigsten Informatio-

nen werden indexiert. Es wir 

eine Art Inhaltsverzeichnis 

des Internets angelegt. 

1. 

2. 
3. 

Ein Programm bestimmt, 

welche Seiten wichtig sind. 

Dieses Programm heisst 

Rankingalgorithmus. 

SRF MySchool erklärt noch 

genauer, wie Google funkti-

oniert. Schau dir den Film 

doch an! 

i 

x Googlen? 

«Googlen» wird oft für das Suchen im Internet 

benutzt. Google ist eine gute Suchmaschine, 

bei der du fast alles finden kannst. 

Es gibt ein paar Tricks, wie du mit Google bes-

ser suchen kannst. Probiere die Tricks doch 

einmal aus. 

i Neben Google gibt es noch an-

dere Suchmaschinen. Nicht 

alle Tricks funktionieren bei je-

der Suchmaschine. 

i 

DuckDuckGo.com 
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x Operatoren 

Operatoren sind bestimmte Zeichen oder 

Zeichenfolgen. Sie sagen der Suchma-

schine genauer, wonach du suchst. 

i 

Mit Anführungs- und Schlusszeichen 

kannst du nach einer genau diesen Wör-

tern in dieser Reihenfolge suchen. 

x " " Suche Begriff 

Mit AND erhältst du nur Treffer, bei 

denen beide Begriffe vorkommen. 

x Suche  AND  Begriff 

OR zeigt dir Treffer mit einem der 

beiden Begriffe. Oder beiden Be-

griffen. 

x Suche  OR  Begriff 

after: zeigt dir nur Webseiten nach dem Datum oder 

Jahr. before: zeigt dir nur Webseiten, vor dem Da-

tum oder Jahr. (Zwischen dem Doppelpunkt und 

dem Jahr darf es kein Leerzeichen haben. 

x after:2020 Begriff 

x before:2020 Begriff 

Durch das - wird kein Treffer 

mit dem "Begriff" angezeigt. 

Wenn du also Käse und            

-Emmentaler eingibst, gibt es 

keine Seiten mit Emmentaler. 

x Suche -Begriff 

Durch site: und eine Internet-

adresse werden nur Ergebnisse 

von dieser Seite angezeigt. 

x site:www.mia-scouts.com Google 

Durch .. zwischen Zahlen wer-

den alle Ergebnisse mit Zahlen 

dazwischen angezeigt. Hier 

zum Beispiel alle Weltmeister-

schaften von 2000 bis 2021. 

x Weltmeisterschaft 2000..2021 

x Werbung in Google 

Wenn du möchtest, dass deine Webseite 

häufiger angeklickt wirst, kannst du Google 

bezahlen. Dann wird deine Webseite ganz 

oben bei den Ergebnissen angezeigt. 

Das «Anzeige» zeigt dir, dass eine Web-

seite gezahlt hat, um dort zu sein. 

i 
Anzeige www.mia-scouts.com 

Start | MIA-SCOUTS PHSH 

 

 

Online Scratch-Support. Die MIA-Scouts unterstützen Sie 

online beim Scratchen! Haben Sie Fragen zu einem Pro-

gramm? Wollen Sie das erste mal mit Scratch ... 


