
WAS IST EIN BROWSER? WIE KANN ICH IM INTERNET RICHTIG „SURFEN“?

Surfen (sprich: sörfen) 
Die Internetsprache hat sich das 
Wort vom Wassersport angeeignet 
und beschreibt damit, dass man 
sich überall und von der ganzen 
Welt Informationen aneignen und 
zu sich nach Haus auf den Compu-
ter holen kann. Man spricht von „Im 
Internet surfen“.

Web (sprich: Wäb)
Das Internet wird auch 
als World Wide Web be-
zeichnet, zu Deutsch: 
Weltweites Netzwerk. Die 
Abkürzung hierfür ist 
Web.
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Online (sprich: onlein)
Online ist der Begriff der 
aufzeigt, dass Sie mit dem 
Internet verbunden sind. 
Man spricht von „Ich habe 
online nach Rezepten ge-
sucht“. 

Webseiten 
(sprich: Wäbseiten)
Eine Webseite ist eine im 
Internet virtuell dargestellte 
Präsenz eines Unterneh-
mens, von Ämtern, Privat-
person etc. Die Webseite 
dient hierbei zum Veröffent-
lichen von Informationen.  

Das Internet ist aus dem Leben kaum mehr wegzudenken. Sei 
es um nur einmal kurz etwas zu recherchieren, um online ein-
zukaufen oder auch seine Bankgeschäfte online zu erledigen. 
Viele Tätigkeiten, die früher zu Fuß oder per Telefon arrangiert 
wurden, lassen sich heut zu Tage bequem von zu Haus aus erle-
digen oder können gar nur noch über das Internet erledigt 
werden. Beispielsweise gibt es Arztpraxen, die ihre Termine nur 
noch online vergeben. 

Damit Sie über das Internet Ihre Tätigkeiten erledigen können, brau-
chen Sie einen sogenannten Browser (sprich: Brauser). Ein Browser ist 
Ihr „Schlüssel“ zum Internet. Mit diesem können Sie sogenannte Inter-
netseiten oder auch Webseiten genannt, öffnen. 

Um das Ganze besser zu verstehen, wird Ihnen auf den folgenden Seiten 
aufgezeigt, welche bekannten Browser es gibt, wie Sie diese benutzen und 
was Sie sonst noch über das „surfen“ im Internet wissen müssen. Zuvor 
gibt es allerdings eine kleine Begriffserklärung, damit Sie die Fachsprache 
des Internets besser verstehen:

zukaufen oder auch seine Bankgeschäfte online zu erledigen. 
Viele Tätigkeiten, die früher zu Fuß oder per Telefon arrangiert 

digen oder können gar nur noch über das Internet erledigt 
werden. Beispielsweise gibt es Arztpraxen, die ihre Termine nur 



1. Welche bekannten Browser gibt es?
Browser kommt aus dem englischen und bedeutet übersetzt STÖBERER. Mit dem 
Browser können Sie also im Internet „herumstöbern“. Es gibt eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Browsern, doch haben Sie alle gemeinsam,  dass Sie  mit einer 
Internetadresse auf eine bestimmte Webseite gelangen können. Die bekanntes-
ten Browser sind: 

Google 
Chrome 

Microsoft
Edge

Mozilla 
Firefox

Safari 

Opera 

Chrome 

Mit einer Internetadresse können Sie über einen Browser auf eine bestimmte 
Webseite gelangen. Die Internetadresse wird auch URL (englisch für Uniform 
Resource Locator) genannt und heißt im Deutschen so viel wie „Einheitlicher 
Quellen-Ortsbestimmer“. 

2. Was ist eine Internetadresse?

2

Die Internetseite unseres Projektes AKTIV MIT MEDIEN z.B. lautet www.landes-
filmdienst-thueringen.de. Hierfür steht „www“ für World Wide Web, durch einen 
Punkt getrennt kommt dann der Name der Internetseite und wieder durch einen 
Punkt getrennt stehen die Buchstaben „de“, die für Deutschland stehen. Die Ken-
nung nach dem letzten Punkt steht dabei oft für ein bestimmtes Land wie z.B. „fr“ 
für Frankreich oder auch „eu“ für Europäische Union.
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Der Browser Microsoft Edge ist stand-
artmäßig bei allen Computern mit 
einem Microsoft Betriebssystem vor-
installiert. Bei Apple Produkten, also 
einem IOS oder OS X-Betriebssystem, 
ist der vorinstallierte Browser bei-
spielsweise Safari. 

Wenn Sie lieber mit einem anderen 
Browser in das Internet gelangen 
wollen, müssen Sie sich diesen im 
Internet oder in Ihrem PlayStore/App 
Store herunterladen. 

iOS X von 
Apple

Android von 
Google

ios von 
Apple

ios von Windows von 
Microsoft

3. Welcher Browser ist für mich der 
Richtige?

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an 
Browsern, die sich alle kaum noch in 
der Bedienung voneinander unter-
scheiden. scheiden. 

Betriebssysteme sind sowohl auf jedem Smartphone/Tablet, als auch auf jedem 
Computer/Laptop zu finden. Es handelt sich dabei um eine Software (sprich: 
Softwär), was zu Deutsch Programm heißt und Ihr technisches Gerät quasi zum 
Leben erweckt. Ohne diese könnte die Technik sonst nicht genutzt werden. Die 
bekanntesten Betriebssysteme sind:

5. Was ist ein Betriebssystem?

Bezüglich des Sicherheitsaspektes 
sind manche Browser sicherer als 
andere. So sollte ein guter Brows-
er auf wenig Informationen auf 
Ihrem Gerät zugreifen. Der Brows-
er Chrome beispielsweise gehört 
zu dem Unternehmen Google und 
sammelt und analysiert viele 
Daten. Auch Windows wird dies 
nachgesagt. Safari, der Browser 
von Apple ist zwar sehr sicher, 
allerdings sind die Geräte in der 
Anschaffung sehr teuer. Der in 
Deutschland beliebteste Browser 
ist Firefox. Das Unternehmen da-
hinter legt wenig Wert darauf von 
Ihnen Daten zu sammeln und 
gehört daher mit zu den sichersten 
Browsern in Puncto Privatsphäre. 

4. Sind alle Browser 
gleich sicher?

Computer 
und Laptop

Smartphone 
u n d  Ta b l e t
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Um einen Browser richtig nutzen zu können, müssen Sie einige Funktionen ken-
nenlernen. Die meisten Browser sind in der Regel alle ähnlich aufgebaut. Wir 
zeigen Ihnen einige Beispiele an Hand der Landesfilmdienst Thüringen Webseite 
im Browser Firefox: 

6. Wie wird ein Browser genutzt?

1. 2.

Neuer Tab/ New Tab:  Wenn Sie 
sich im Internet aufhalten, stolpern 
Sie sicherlich des Öfteren über 
diesen Begriff. Egal welchen Brows-
er Sie nutzen, dieses Wort ist 
sowohl auf dem Smartphone/Tablet, 
als auch auf dem Computer/Laptop 
zu finden. Ein Tab ist dabei nichts 
anderes als die aktuelle Webseite, 
auf der Sie sich befinden. Sie könn-
ten das Wort auch gleichsetzen mit 
Reiter oder Karteikarte. 

Fügen Sie einen neuen 
Tab hinzu: Sie können 
mehrere Webseiten gleich- 
zeitig geöffnet haben indem 
Sie auf das Plus klicken und 
immer wieder auf den 
Seiten hin und her springen, 
indem Sie mit der Maus 
wieder auf die jeweilige 
Seite klicken. Dies würde 
dann so aussehen:

1. 2.

wieder auf die jeweilige 

Mit der Maus auf
die jeweilige 
Webseite klicken 

3. URL-Leiste/Suchleiste für Interne-
tadresse: Tragen Sie hier die Adresse 
ein, um auf die gewünschte Webseite zu 
kommen. Die URL-Leiste dient dabei 
auch als Suchfeld. Suchen Sie bei-
spielsweise nach Rezepten, werden 
Ihnen Suchergebnisse vorgeschlagen. 
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4.

4. Fenster minimieren, verkleinern oder ganz schließen:  Als 
Fenster wird die gesamte Fläche bezeichnet, welche Sie auf Ihrem 
Bildschirm sehen. Wenn Sie also beispielsweise im Internet auf einer 
Webseite sind, ist dies ein Fenster. Um von der Webseite wieder auf 
Ihre Startseite des Computers/Laptops zu gelangen, können Sie diese 
Symbole nutzen. Das linke Symbol dient dabei als „Ruhebereich“. Ihr 
Browser ist dann immer noch offen, wird aber nur noch unten in der 
sogenannten „Taskleiste“ angezeigt. Sobald Sie wieder auf die 
Taskleiste klicken, öffnet sich der Browser mit Ihrer Internetseite 
wieder.

Beim Verkleinern eines Fens-
ters, welches das Symbol in der 
Mitte ist, wird dieses ungefähr 
halb so groß. Sie können also 
ebenfalls beispielsweise Ihre 
Startseite des Computers/Lap-
tops sehen und gleichzeitig 
noch die Fenster, die ebenfalls 
offen sind. Klicken Sie aller-
dings auf das X, schließt sich 
das Fenster komplett. 

5.

5. Lesezeichen-Leiste:  Mit der Lesezei-
chen-Leiste können Sie sich Ihre Lieb-
lingswebseiten für das nächste Mal 
speichern. Hierfür müssen Sie auf eine 
gewünschte Webseite gehen und auf 
den Stern klicken.

Das Fenster der Inter-
netseite ist noch offen
und im Hintergrund ist 
das Schreibprogramm 
zu erkennen.
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Sind Sie beispielsweise auf der Landesfilmdienst 
Thüringen Webseite und klicken auf den Stern, 
füllt sich dieser farblich und es öffnet sich unter 
dem Stern ein Kasten. 

Jetzt können Sie unter ORDNER 
angeben, wo das Lesezeichen 
gespeichert werden soll. Wir 
empfehlen die Lesezei-
chen-Symbolleiste, welche das 
graue Feld unter der URL-Leis-
te/Suchleiste für Internetad-
ressen ist. Klicken Sie auf 
FERTIG, um das Ganze zu be-
stätigen. 

Wenn Sie das nächste Mal auf die 
Landesfilmdienst Thüringen Web-
seite wollen, müssen Sie nur auf 
das Lesezeichen klicken und die 
Webseite öffnet sich automatisch. 

Sie können sich so viele Lesezei-
chen anlegen, wie Sie möchten.
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