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Der Internetexplorer 8.0 ist unser Programm, 

das es uns ermöglicht, das Internet anzuzeigen 

und uns darin zu bewegen. 

Man nennt ein solches Programm „Browser“. 

Mit einem Browser kann man Texte, Bilder, 

Videos und Töne anzeigen, die auf den 

Webseiten vorhanden sind. 

Wir starten das Programm mit Doppelklick auf 

das Symbol  

 

Wir sehen nun die Programmoberfläche, wie 

links angezeigt. 

 

In der ersten Zeile steht der Name des geöffneten Programmes. Darunter finden wir die sogenannte Adressleiste.  

Wir klicken einmal in das Feld und der Hintergrund wird blau. Nun können wir eine neue www.Adresse.de eingeben. Zum Beispiel: 

www.google.de. Wenn wir den Browser das erste Mal öffnen, müssen wir noch eine Seite festlegen, mit der das Programm starten 

soll. Am besten nehmen wir die Adresse von Google und klicken dann auf das kleine Häuschen für „Startseite“. Im nächsten 

Fenster wählen wir Startseite hinzufügen oder ändern, anschließend „Diese Webseite als einzige Startseite  verwenden“. Nun 

sieht Ihr Browser so aus, wie oben dargestellt. 

Wir haben jetzt oben in der Adressleiste die Möglichkeit eine uns bekannte Webseite direkt über die Adresse zu suchen. Wenn 

wir keine Adresse wissen, können wir einen Suchbegriff in dem Eingabefeld unter dem Google-Logo schreiben. Google sucht 

uns nun eine Auswahl von Seiten und zeigt sie uns in einer Liste an. Wir müssen natürlich nun prüfen, welche Seite für uns die 

richtige sein könnte. Über Klick auf die größer geschriebene blaue Zeile können wir die Webseite nun aufrufen.  
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Wir haben jetzt über die Liste der gefundenen Webseiten eine Seite aufgerufen und können Sie anschauen. 

Wenn wir in der Webseite über die Links blättern, können wir über den blauen Pfeil oben links wieder 

zurückschalten. Ein Link kann eine Schrift auf der Website sein, manchmal auch ein Bild oder eine Werbung. 

Wenn wir einen Link berühren, wandelt sich der Mauszeiger zu einer kleinen weißen Hand. Dann wissen wir, 

an dieser Stelle kann man auf eine neue Seite weiterschalten. 

Wenn wir etwas ganz Neues suchen wollen oder uns im Internet verlaufen haben, können wir auch auf das 

Häuschen (Startseite) klicken und haben wieder eine freie Eingabe und Suchmöglichkeit. 

Haben wir eine Seite gefunden, die uns gut gefällt, dann können 

wir diese Adresse unter „Favoriten“ abspeichern. 

Dazu klicken wir auf den Knopf mit dem gelben Stern und 

der Bezeichnung „Favoriten“. 

Im nächsten Fenster auf den Knopf „Zu Favoriten hinzufügen“. 

In einem weiteren Fenster muss noch einmal bestätigt werden, 

dass die Adresse gespeichert werden soll. Anschließend kann 

man die gespeicherten Webseiten mit Klick auf den Knopf 

„Favoriten“ jederzeit neu aufgerufen werden.  

Probieren Sie nun diese Arbeitsschritte alle aus: 

1.  Klicken Sie in die Adressleiste und tippen Sie eine Ihnen bekannte www.Adresse.de ein.  

Drücken Sie die Taste ENTER, um die Seite aufzurufen. Probieren Sie verschiedene LINKs auf der Seite aus und rufen Sie mit Mausklick neue Seiten auf. 

2. Kehren Sie mit Klick auf das Häuschen  (Startseite) wieder zum Ausgangspunkt zurück. 
 

3. Geben Sie ein Suchwort in Google ein und wählen Sie aus der Vorschlagsliste von Google eine Webseite aus. Schauen Sie diese an 

 und kehren Sie dann mit dem blauen Pfeil oben links in der Seite zur Google-Liste zurück. Wählen Sie eine andere Seite aus. 
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4.  Speichern Sie eine Webseite Ihrer Wahl als „Favorit“  ab.  

Mit Klick auf den Stern mit grünem Pluszeichen können Sie ihre Lieblingsseiten  

in der Browserleiste direkt aufrufen… 

 

Es ist wichtig zu wissen, dass der Rechner – während Sie im Internet surfen, von den 

besuchten Webseiten Text, Bilder usw. einsammelt und in einem besonderen Ordner 
ablegt (Ordner Temporäre Internetdateien) 

 

Im Menü Sicherheit finden Sie den Befehl „Browserverlauf löschen“.  Haken Sie im nächsten Fenster die  einzelnen Rubriken 

an und klicken Sie auf löschen.  

Sie sollten dies regelmäßig tun, damit sich kein Datenmüll auf Ihrem Rechner ansammelt und Ihren Rechnerausbremst. 

Außerdem können sich dort Internetschädlinge einschleichen, die so schon direkt wieder entfernt werden. 

 

Ganz wichtig ist aber, ein Virenschutzprogramm auf Ihrem Rechner zu installieren und dieses immer aktuell zu halten. Es gibt 

gute Programme die kostenlos sind und Ihren Rechner gegen Viren, Würmer und Trojaner schützen. Die Aktualisierung der 

Programme erfolgt automatisch, sobald Sie sich ans Internet anschließen. 
Die „sogenannten Updates“ werden auch automatisch installiert. Sie brauchen nur ab und zu Ihren Rechner zur Kontrolle noch 

einmal sicherheitshalber durch das Programm überprüfen zu lassen. Fragen Sie hierzu Ihren Trainer. 

 

Über die Suchmaschine „Google“ können Sie nicht nur Webseiten suchen, sondern auch Bilder, Videos, sowie unter „Maps“ 

auch Landkarten (inkl. Routenplanung)  

 
Mit Klick auf den entsprechenden Begriff schalten Sie auf die neue Suche um. Geben Sie dann Ihren 

Suchbegriff ein und drücken Sie wieder die ENTER-Taste. Sie erhalten nun eine Ansicht z.B. von 

Bildern, die Sie auch auf Ihren Rechner herunter speichern können.  

 
Klicken Sie auf das Bild, um dieses größer anzeigen zu lassen. Ist das Bild zu sehen, klicken Sie mit der 

rechten Maustaste auf das Bild und wählen im Kontextmenü „Bild speichern unter“. Nun öffnet sich 

Ihr Ordner „Eigene Bilder“ und Sie können das Bild auf Ihrem Rechner abspeichern. 

 

Probieren Sie nun auch die anderen Möglichkeiten in Ihrem Browser aus! 


