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10 Übungen mit Microsoft Edge

Alle Beispiele hier werden mit dem Browser Microsoft Edge erklärt.

ht

Sichere Webseiten verwenden verschlüsselte Verbindungen:
Rufe die Internetseite netbanking.sparkasse.at auf.
Wo findest du https und das Verschlüsselungssymbol (geschlossenes
Vorhangschoss)? Mit einem Klick darauf öffnet sich ein Infofenster!



Eine Firewall dient dazu, den Computer gegen Eindringlinge aus dem
Internet zu schützen: Suche in der Systemsteuerung die Windows‐Firewall
und kontrolliere, ob bei deinem PC die Firewall aktiviert ist.
Du findest die Einstellungen in der Windows‐Firewall auch, indem du in der
Taskleiste unten auf die Lupe klickst und Firewall eingibst.



Verwende Registerkarten um Webseiten anzeigen lassen: Rufe auf der Seite www.orf.at das Wetter auf einer
neuen Registerkarte (bzw. Tab) auf. (Klicke mit der mittleren Maustaste auf den Link Wetter.)



Das Laden einer Webseite kann man abbrechen: Rufe z.B. www.easy4me.info auf und unterbrich den
Ladevorgang sofort mit der ESC‐Taste. (Die Seite wird nicht oder nur teilweise angezeigt!)



Viele Webseiten ändern sich laufend. Um die neuesten Inhalte (z.b. orf.at) zu sehen, sollte man die Seite
aktualisieren: Drücke auf das Aktualisierungssymbol
oder die Taste F5.



Du kannst die Startseite des Browsers einstellen:
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Blende die Favoritenleiste ein:
Einstellungen / In Symbolleiste anzeigen / klicke auf Favoriten.



In den Favoriten findest du die zuletzt besuchte Webseiten:
Informiere dich, welche Seiten heute besucht worden sind und rufe davon eine auf.
Verlauf oder mit Strg+H



Favoriten können gelöscht werden:
Favoriten / klicke mit rechter Maustaste auf die URL, dann auf Löschen



Popupfenster können lästig sein: Kontrolliere die Einstellungen für Popups.
Einstellungen / Datenschutz und Sicherheit / Popups blockieren …



Cookies sind kleine Textdateien, die von einer Internetseite auf dem Computer gespeichert werden.
Webanbieter können den Computer bei einem späteren Besuch wiedererkennen. Lösche alle Cookies:
Einstellungen / Datenschutz und Sicherheit / Browserdaten löschen / zu löschendes Element auswählen …



Internetdateien werden im temporären Speicher/Cache zwischengespeichert.
Ein wiederholter Ladevorgang einer Webseite wird damit beschleunigt.
Lösche die temporären Internetdateien:
Einstellungen / Datenschutz und Sicherheit / Browserdaten löschen / zu löschendes Element auswählen …



Rufe auf der Seite www.orf.at das Wetter auf und navigiere zurück zur Einstiegsseite.
Verwende die Schaltflächen
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Ändere die Startseite auf www.google.at ab. Klicke auf die drei Punkte rechts oben:
Gehe auf Einstellungen, und wähle aus: Microsoft Edge öffnen mit, Bestimmte Seiten, …

links oben.



Navigiere zur Startseite: Klicke auf das Symbol Startseite



Speichere Webseitenadressen als Favoriten. So musst du nicht immer die Adresse eingeben!
Speichere www.orf.at als Lesezeichen!
Klick auf
in der Adresszeile oder Strg+D (siehe Bild auf nächster Seite!)
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Siehe nach, welche Favoriten bzw. Lesezeichen vorhanden sind und rufe eine
Favoriten … oder Strg+i
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Webseite auf:

Ordner für Favoriten anlegen:
Lege den Ordner Schule in den Favoriten an.
Favoriten … oder Strg+i
Klicke auf

Favoriten … oder Strg+i siehe Bild rechts!
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Lege die URL www.easy4me.info im Ordner Schule als Lesezeichen ab.
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und gib Schule ein.
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Eine bestimmte Suchmaschine verwenden:
Nimm eine Suchmaschine ‐ nicht Google (z.B. bing.at oder duckduckgo.com)
und suche nach Informationen zu dem Begriff Yams.



Verwende Online‐Enzyklopädien und Online‐Wörterbücher:
Übersetze das englische Wort threshold in Deutsch.
(Suche ein passendes Onlinewörterbuch und gib dort threshold ein)



Webseiten kann man auch speichern!
Speichere die Webseite deiner Schule auf den Desktop – Dateityp nur Text!
Probiere auch andere Dateitypen!



Dateien von einer Webseite herunterladen (Download):
Suche einen beliebigen Syllabus auf www.ecdl.at/downloads‐ecdl und speichere ihn auf den Desktop!
Je nach Einstellung des Browsers werden evtl. alle Downloads im Ordner Downloads gespeichert – du kannst sie
dann von dort auf den Desktop kopieren/verschieben.



Webseiten können ausgedruckt werden!
Informiere dich, welche Druckmöglichkeiten es gibt und wo diese zu ändern sind: gesamte Webseite, bestimmte
Seite(n), markierten Text, bestimmte Anzahl von Exemplaren drucken, Ausrichtung, Papierformat und
Seitenränder.



Vor dem Ausdruck soll man Webseiten in der Druckvorschau kontrollieren:
Kontrolliere die Webseite von Easy4Me.info in der Druckvorschau!
Stelle das Format von Hoch‐ auf Querformat um!
Nicht ausdrucken!



Verwende z.B. die E‐Mail Simulation‐Client von Bitmedia für folgende Übungen:
http://its.bitmedia.cc/Mailclient/webmail/index.html (der E‐Mail‐Client ist auch als Link auf easy4me.info, Modul
Online Grundlagen, verfügbar)
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Verschiebe eine E‐Mail aus deinem Posteingang in den Ordner Ablage.
Anhaken – Aktionen – Verschieben/Kopieren…



Öffne eine E‐Mail und markiere diese anschließend wieder als ungelesen.
Klicke auf das Mail um es zu öffnen, dann zurück zu Posteingang – Mail anhaken – Aktionen…



Durchsuche deine E‐Mails nach einem bestimmten Begriff.
Klicke links unten auf Suchen…



Ändere die Sortierung der Mails! Einstellungen …



Antworte auf eine E‐Mail und ändere den Betreff sinnvoll ab!
Öffne das Mail und wähle aus den Schaltflächen oben Antworten.



Leite eine Mail an eine beliebige Adresse weiter!
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Erzeuge einen neuen Ordner mit dem Namen Ablage.
Klicke auf Neuer Ordner…
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