
 

Mit Google effizient suchen 

___________________________________________________________________________ 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten mit der Suchmaschine von Google Suchanfragen zu tätigen, 

doch oftmals kennt man nur das einfache Eingeben von Begriffen. Hier sollten die 

grundlegenden Techniken dargestellt werden.  

 

1. Schritt: Aufräumen: Die Website von Google liest die Cookies im Browser Cache aus, 

und modifiziert die Ergebnisse gemäß diesen Informationen. Daher ist es 

wichtig, vor der Suche den Cache zu löschen. Dies geht beim Firefox über den 

Reiter „Extras“ – „Datenschutz“, bei Internetexplorer über den Reiter „Extras“ 

– „Browserverlauf löschen“ 

2. Schritt: Ganze Sätze zu schreiben ist sinnlos. Man sollte sich auf Schlüsselbegriffe 

konzentrieren. Dabei ist es wichtig, mögliche Synonyme zu kennen, ebenso 

wie Begriffe, die zum Themenfeld gehören oder auch die Begriffe im Singular 

und Plural einzusetzen, um auch Artikel zu erhalten, welche eben nicht 

ausschließlich mit den gängigen Begriffen arbeiten. 

3. Schritt: Verwenden der Suchoptionen. Hierbei sollte man Einstellung vornehmen, um 

die Suchanfrage einzugrenzen. 

4. Schritt: Die Suchanfrage mit Operatoren präzisieren. 

5. Schritt: Werbung ignorieren: Alle Links, welche mit dem gelben Vermerk „Anzeige“ 

versehen sind, bringen selten fachlich relevanten Inhalt sondern eben 

Werbung. Diese getrost ignorieren. 

 

  

 



Folgende Operatoren sind bei Google möglich: 

 + Mit einem Pluszeichen lassen sich Keywords miteinander verbinden. 

 -  Mit einem Minuszeichen direkt vor einem Wort lässt sich dieser Begriff oder eine  
  ganze Seite aus der Suchanfrage ausschließen (z.B. -Schiller; -site:tagesschau.de) 

 @  mit diesem Symbol findet man Social Tags 

 * dieses Symbol dient als Platzhalter für unbekannte Wörter oder Zeichen (z.B.  
 Schi*er für Schiller) 

 ..  Trenne Zahlen durch zwei Punkte ohne Leerzeichen (..), um Ergebnisse mit einem  
 bestimmten Zahlenbereich zu erhalten, zum Beispiel Daten, Preise oder  
 Maßeinheiten (z.B.: Kamera 50..100 €) 

 OR wird verwendet, wenn man Seiten finden möchte, die irgendeinen von mehreren  
 Begriffen enthalten. Ohne OR erhält man nur Seiten, auf denen beide Begriffe  
 vorkommen. 

 “Suchwort“ Anführungszeichen sorgen dafür, dass wir nach exakt dieser Kombination im 
Internet suchen. 

 allintext: Dieser Befehl ermöglicht es, nach bestimmten Texten im Internet zu suchen. Es 
werden also Ergebnisse gelistet, die das Wort selbst im Text haben. 

 allintitel: Hierbei werden nur Seiten oder Blogs ausgegeben, die das gesuchte Keyword auch 
wirklich im Titel stehen haben. 

 cache: So können wir ermitteln, wie eine Seite aussah, als der Google Bot das letzte Mal für 
eine Aktualisierung sorgte 

 date: Mit dem Kürzel date: suchen wir nach Begriffen auf Seiten, die seit der jeweiligen 
Monatsanzahl im Index sind. Beispiel: Geld date:6 würde uns alle Seiten zeigen, die das 
Keyword Geld umfassen und seit 6 Monaten im Index sind. 

 define: Liefert eine Definition eines Begriffs 

 filetype: Dieser Befehl durchforstet das Internet nach bestimmten Dateitypen, die das 
jeweilige Keyword innehaben. Beispielsweise Goethe filetype:pdf würde PDF-Dokumente 
ausliefern, die dieses Schlagwort im Namen tragen 

 info: Wirft Informationen zur Seite aus. Ist eine meta-description vorhanden, wird diese 
ausgegeben 

 intext: Mit intext: wird nach einem einzelnen Keyword im Text selbst gesucht 

 intitle: Ebenfalls die Suche nach einem Schlagwort, das im Titel einer Seite ausgeliefert wird. 

 link: Die Abfrage liefert Backlinks zur angegebenen Domain. Das ist jedoch mit Vorsicht zu 
genießen, da nicht alle Links aufgeführt werden. 

 related: Die Suchmaschine gibt einen Überblick zu ähnlichen Domains 

 site: inurl: Durchsucht eine Zielseite X nach Links, die das gewünschte Schlagwort selbst 
beinhalten. (Bsp. site:www.tagesschau.de inurl:Schiller) 


