


» Internet  
˃ Wie funktioniert das Internet  

eigentlich? 

˃ Wie finde ich das, was ich suche? 

˃ Beliebte Webseiten aufrufen.  

» Praktische Übungen zu den Themen: 
+ Aktuelle Nachrichten und Informationen 

– ORF, Zeitungen, APA,… 

+ Serviceeinrichtungen 

– Gewerkschaft, Stadt Wien, HELP.gv.at,… 

+ Reiseinformationen 

– ÖBB, Reisebüros, Informationen über Reiseziele,… 

+ Günstiges beim Einkaufen finden 

– Geizhals, Versandhandel, … 

 



» Die Internetwelt in Zahlen 

 

» http://de.globometer.com/internet.php 

 

» http://de.globometer.com/informatik.php 
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http://de.globometer.com/informatik.php


Jedes Gerät hat eine IP Adresse 
Derzeit 3,7 Milliarden Adressen 
möglich und sie gehen aus! 
 
Neues System (IPv6) wird gerade 
eingeführt und ermöglicht dann  
340 Sextillionen Adressen. 
(1 Sextillion hat 36 Nullen)  



» Benutzer geben aber nicht die IP-Adresse ein 
sondern einen Domainnamen und 
Seitenbezeichnungen 
˃ http://www.orf.at 

˃ http://www.orf.at/stories/2166153/ 

+ am Server www.orf.at die Verzeichnisse /stories/2166153 

+ eine Seite z.B. default.html 
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» Als Webseite (eine Wortzusammensetzung aus 
„Web“ und der Adaption von englisch site „Ort“ 
an das deutsche „Seite“), Webdokument, 
Internetseite oder kurz Seite wird ein 
Dokument als Bestandteil eines Angebotes oder 
einer Website im World Wide Web bezeichnet, 
das mit einem Browser unter Angabe eines 
Uniform Resource Locators (URL) abgerufen 
und von einem Webserver angeboten werden 
kann. In diesem Zusammenhang wird auch von 
einer HTML-Seite oder einem HTML-Dokument 
gesprochen. 
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» </li></ul> 

 
» <ul> 
» </ul> 

 
» </div> 

 
» <div id="content"> 
» <h1>Homepage</h1> 
» <h2><a name="00000096b109a5501"></a>Homepage</h2> 
» <div class="paragraph"> 
» <p style="">Helmut Tomasek   <br>Herzlich Willkommen auf meiner  
» Homepage. Derzeit beinhaltet diese Site mein Freewareprogramm "KmBuch5"  
» für den Psion5(mx) und den Psion Revo.<br><br>und<br><br>eine Anleitung für das Videoschnittprogramm Magix Video Deluxe 2004 Plus für eine 

Umgehung von DVD-Brennerproblemen.<br></p> 
» </div> 
» <div id="more"> 

 
» <a target="_blank" href="http://tomasek.at/printable/index.html">Druckbare Version</a><br> 
» </div> 
» </div> 
» <div id="sidebar"> 
» </div> 

 
» <div class="clearer"></div> 

 
» </div> 

 
» </div> 





» Der Browser macht aus den geschriebenen Text 
die für uns gewohnte Ansicht 

» Der Browser ist ein Programm wie jedes andere 
Programm auch 

» Es gibt viele Browser 
˃ Internet Explorer 

˃ Firefox 

˃ Google Chrom 

˃ Opera 

˃ Safari 

˃ Android Browser 

˃ … 



Die erste Webseite wurde am 13. November 1990 von Tim 
Berners-Lee auf einem NeXT-Rechner verfasst und veröffentlicht 
– einen Tag, nachdem dieser gemeinsam mit Robert Cailliau ein 
neugefasstes Konzept für ein weltweites Hypertext-Projekt 
veröffentlicht hatte. 
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» Firefox 

» http://www.mozilla.org/de/firefox/fx/ 

 

http://www.mozilla.org/de/firefox/fx/


» Einstellungen 
˃ Menüleiste einrichten 

 

» Bedienung 
˃ Menüleiste Funktionen erklären 

˃ Arbeiten mit Tabs 

˃ Lesezeichen 

˃ Chronik 

˃ Downloads 

˃ Add-ons 

 



 



» Suchmaschine verwenden 
˃ Google 

˃ http://www.google.at für Österreich verwenden 

˃ http://at.search.yahoo.com/ 

 

˃ Gute Liste von Suchmaschinen z.B.  

˃ http://members.aon.at/fsg21/suchen.htm 
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˃ Geben Sie Anführungszeichen ein. Beispiel: „Max Mustermann“: Es 
werden nur Seiten angezeigt, auf denen beide Wörter gleichzeitig und 
direkt hintereinanderstehen. 



˃ Verwenden Sie den Befehl OR, Beispiel: Fußball-WM OR 
Sommermärchen. Eines der beiden Wörter muss auf der gesuchten 
Seite vorkommen. 



˃ Verwenden Sie ein Minuszeichen, Beispiel: Hamburg -Hotel: So 
erhalten Sie alle Infos zu Hamburg ohne die unzähligen Hotel-Seiten. 



˃ Für bessere Ergebnisse können Sie Ihre Anfrage in der erweiterten 
Suche von Google verfeinern. Klicken Sie dafür auf der Google-
Startseite auf „Erweiterte Suche“. Es tauchen Felder auf, in denen 
Suchbegriffe unterschiedlich miteinander verknüpft werden können.  

 

˃ http://www.google.at/advanced_search 

˃ Oder in das Suchfeld ‚erweiterte Suche‘ eingeben 

 

˃ Anleitung von Google: 

˃ http://www.google.at/intl/de/help/features.html 

http://www.google.at/advanced_search
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˃ Auf der Google-Startseite sind die wichtigsten Suchfunktionen auf 
einen Blick zu erkennen. Nutzen Sie diese, erleichtert es die Suche 



» Wikipedia 

» http://de.wikipedia.org 

» Übersetzungen 

» http://dict.leo.org 

» http://translate.google.com 
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» ORF: 

» http://www.orf.at/ 

» Liste österreichischer Zeitungen in Wikipedia: 

» http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_%C3%B6ster
reichischer_Zeitungen 

» APA: 

» www.apa.at 
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» Gewerkschaft 

» http://www.oegb.at 

» http://www.vida.at 

» http://Pensionisten22.vida.at 

» Stadt Wien 

» http://www.wien.gv.at/ 

» HELP.gv.at 

» https://www.help.gv.at/ 
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» ÖBB 

» http://www.oebb.at 

» Reisebüros 

» Goggle Suche nach reisebüros wien 

» Informationen über Reiseziele 

» http://www.booking.com 

» http://www.checkfelix.at 

» Google Suche über Reiseziel 

http://www.oebb.at/
http://www.booking.com/
http://www.checkfelix.at/


» Geizhals 

» http://www.geizhals.at 

» Gebrauchtwaren 

» http://www.willhaben.at 

» http://www.flohmarkt.at 

» Versandhandel 

» Google Suche nach Versand 
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