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Wichtig bei allen Wortoperatoren: Der Suchbegriff folgt unmittelbar auf den 

Doppelpunkt! 

 

Recherchetipps fürs richtige Googeln 

Alle tun es – googeln. Aber oft endet eine einfache Google-Suche 
in Frustration, denn die vielen Treffer bieten nicht das tatsächlich 
Gesuchte.  

Hier finden Sie ein paar grundlegende Tipps, die helfen, gezielter 
und effizienter zu suchen.    

5 Basics: 

1. AND ist die Grundeinstellung. Alle Suchbegriffe werden berücksichtigt. Je mehr Sie 
davon eintippen, desto mehr schränken Sie die Auswahl ein  - die Chance auf „gute“ 
Treffer steigt. Bei AND ist es egal, an welcher Stelle im Dokument die Begriffe 
auftauchen. Sie brauchen AND (oder UND) nicht extra einzutippen – das macht 
Google von allein. 

2. NOT, also das Ausschließen einzelner Suchbegriffe erzielen Sie mit dem Minuszeichen 
vor dem Suchbegriff: „Auto –Automat“ 

3.  Eine Wortfolge legen Sie mit Anführungszeichen fest: „Der Mond ist aufgegangen“ 
oder "Heiner Müller". 

4. Die Pipe | steht für „ODER“ – besonders interessant bei „algebraischer“ Vorgehensweise: 
z. B.: „(Diode | Halbleiter) (Unterricht | Physik | Schule) Facharbeit“ 

5.  Die Tilde ~ sucht Synonyme: „~Ausbildung“ sucht auch „Lehre“, „Lehrstelle“, 
„Ausbildungsplatz“ (Sie finden sie in der Zeichentabelle Ihres Computers oder können 
sie aus diesem Text kopieren) 

 

5  Operatoren bei Google – drei für die Suche und zwei für die 

schnelle Hilfe zwischendurch  

. 

1. intitle/allintitle: unmittelbar nach dem Doppelpunkt steht der Suchbegriff/stehen 
die Suchbegriffe, die im Titel eines Dokuments auftauchen müssen: intitle:wissen 

2. inurl/allinurl: dasselbe Vorgehen – die Suchbegriffe müssen in der URL-Adresse 
vorkommen: inurl:tsunami 

3. intext/allintext: dasselbe Vorgehen – die Suchbegriffe müssen im Text vorkommen: 
intext:Mädchenliteratur 
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4. define/definiere: der Suchbegriff direkt hinter dem Doppelpunkt bekommt am Anfagn 
der Ergebnisseite einen „Erklärkasten“ – die Definition wird hervorgehobeb. Oft 
Wikipedia, aber auch Duden und andere  Quellen. define:SEO 

5. translate/übersetze: schneller Weg zu Übersetzungstools für fremdsprachige 
Begriffe: translate:agreement 

 

4 Suchbereiche + 1 Tipp fürs Allgemeine: 

1. Filetype: damit können Sie bestimmte Dokumentarten, z. B. PDF oder PPP suchen 
Achtung: Der Suchbegriff steht vor dem Operator: ASCII filetype:PDF 

2. FilMovie: zeigt das aktuelle Kinoprogramm einer Stadt an: movie:köln 
3. ISBN/ISSN: die 8-, 10- oder 13-stellige Nummer dahinter eingetippt und Sie erhalten 

den Buch- oder Zeitschriftentitel: ISBN:9783870625139, 
ISBN:349920324,  ISSN:16161963 

4. PLZ: alle fünf Ziffern hinter dem Doppelpunkt und der Suchbegriff davor führen zu 
Angeboten vor Ort: Pizza PLZ:88081 

5. Sie haben eine Frage und wissen nicht, wie Sie die Suchbegriffe sinnvoll einsetzen 
sollen? Tippen Sie doch die Frage mal ein – manchmal bekommen Sie dann schon 
sinnvolle Antworten: Wer schrieb Harry Potter? Nicht von Google selbst natürlich - 
aber im Zweifelsfalle wurde die Frage schon mal in einem Forum gestellt ... 

5 nette Extras: 

1. link: die Adresse unmittelbar hinter dem Doppelpunkt eingegeben, zeigt das Ergebnis 
auf, welche andere Seiten auf diese Adresse verweisen link:wdr.de Achtung: Durch 
die Vielzahl interner Verllinkungen, kommen am Anfang meist Treffer der Site selber! 

2. in einem Zahlenraum suchen: Zwei Punkte .. zwischen den Zahlen geben den 
Rahmen vor, z. B.  200..500 €, 1974..1982 

3. Rechnen mit Google: Tippen Sie Ihre Aufgabe ins Eingabefeld (* (Sternchen) steht für 
Multiplizieren, / (Slash oder Schrägstrich) steht für Dividieren), z. B. 3658-19%: Es 
erscheint ein wissenschaftlicher „Taschenrechner“ mit dem Ergebnis, in diesem Falle: 
2962.98.  

4. Nach der Suche: Finden Sie Ihre Suchbegriffe in einem langen Dokument: STRG + F: 
Im Fuß der Seite erscheint eine Zeile, in der Sie Ihren Suchbegriff eintippen können - 
er erscheint dann farbig unterlegt im Text des Dokuments. Sie können dann mit den 
Pfeilen im Dokument navigieren – immer auf der Spur Ihres Suchbegriffs. Das 
funktioniert übrigens auch bei PDF-Dokumenten - da finden Sie die Eingabezeile oben 
rechts. 

5. Die Seite "Erweiterte Suche" mit den verschiedenen Operatoren finden Sie zur Zeit 
unter dem Reiter „Einstellungen“ rechts unterhalb der Suchzeile.  Weitere Suchhilfen 
von Google: https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=de  

 

https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=de

