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Favoriten
speichern und verwalten
im Internetexplorer 7.x
Zielsetzung
Lesezeichen / Favoriten speichern und effizient verwalten
Gefundene Seiten im Internet als „Eselsohr“ abspeichern und wieder aufrufen

Themen
Wo und wie erstellen
Wie und wo verwalten
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1 Grundlagen der Favoriten
Favoriten im Internetexplorer und Lesezeichen im Firefox sind das A&O dafür, interessante Seiten im Internet auch später wieder finden zu können. Insbesondere wenn man
zufällig über eine interessante Seite stolpert, sollte man diese in den Favoriten/Lesezeichen abspeichern, um sie später auch wieder finden zu können.
Da sich schnell viele Lesezeichen/Favoriten ansammeln ist es wichtig, diese nach Themen zu gruppieren und in Ordnern – ähnlich wie Dateien auf der Festplatte – abzulegen
und zu sortieren.
Eine Lesezeichen/Favorit ist nichts anderes, als der Text, der in der Adresszeile des jeweiligen Browsers steht, wenn man die Seite betrachtet. Dieser Text (Adresse) wird zusammen mit dem Titel der Seite (links oben in der Titelzeile) als Lesezeichen/Favorit abgespeichert und kann später durch einen einfachen Mausklick wieder aufgerufen werden. Die Beschriftungen können Sie ändern, damit sie übersichtlicher oder für Sie aussagekräftiger werden, als es vielleicht sonst der Fall wäre.

1.1 Version prüfen
Da Favoriten/Lesezeichen unterschiedlich in den einzelnen Programmversionen verwaltet werden, müssen Sie erst klären, welche Programmversion Sie benutzen.
Den Internetexplorer 7.x erkennt man am goldenen Bogen über dem blauen E schon

am Symbol auf dem Desktop:
Nach dem Start sieht der Bildschirm des Internet-Explorer 7 deutlich verändert aus: Ist
fehlt komplett die Menüleiste. Diese muss erst eingeschaltet werden.
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1.2 Einstellungen vornehmen
Damit der Internetexplorer richtig eingerichtet werden kann, müssen Sie ein paar kleine
Vorbereitungen treffen.
1.2.1

Menüleiste und Links einschalten

Zuerst müssen Sie die Menüleiste und die die
Symbolleiste „Links“ einschalten. Das geschieht am einfachsten durch einen Klick mit
der rechten Maustaste im Bereich der Adresszeile. Im Kontextmenü werden beide Punkte
angezeigt, sind standardmäßig aber ausgeschaltet. Setzen Sie davor die benötigten Häkchen, um sie zu aktivieren. Dazu müssen Sie
den Rechtsklick wiederholen, da jeweils nach
dem Einschalten einer Option das Kontextmenü wieder zuklappt.
1.2.2 Überprüfen
Im nächsten Schritt überprüfen Sie, ob die Menüleiste und die Symbolleiste „Links“
auch wirklich aktiviert sind. Der Bildschirm sollte dann wie folgt aussehen:

Beide Einträge im Kontextmenü haben ein Häkchen davor, die Menüleiste mit den bekannten Einträgen „Datei – Bearbeiten - …“ wird unter der Adressleiste angezeigt
/tauschen ist nicht möglich). Darunter wieder die Symbolleiste „Links“ mit der entsprechenden Beschriftung am linken Rand.
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2 Favoriten im Ordner „Links“ abspeichern
Um nun die Favoriten in diesen „Links“-Ordner zu bekommen und nach Themen zu organisieren gehen Sie folgendermassen vor: Sie Wählen im Menü „Favoriten“ „zu Favoriten hinzufügen“ (das geht auch über das entsprechende Symbol in der Registerleiste:
). Ein Fenster geht auf und Sie bekommen die Möglichkeit gezielt über „Favoriten hinzufügen“ einen Speicherort für Ihre Favoriten auszuwählen. Achtung: die
Standardeinstellung ist „Favoriten“, klicken Sie auf den kleinen (Listen-)Pfeil rechts davon können Sie auch „Links“ auswählen, was wegen der Übersichtlichkeit und dem
schnellen Zugriff sinnvoller ist.

Unter „Name“ wird das vorgeschlagen, was Sie in der Titelzeile des Internetexplorers
oben links sehen können, so wie der Hersteller der zu merkenden Seite das festgelegt
hat. Sie können den Eintrag im Feld Namen übernehmen, aber auch abändern.
Wenn Sie nun auf „Hinzufügen“ klicken wird der neue Favorit direkt in der Symbolleiste „Links“ abgespeichert.
Wollen Sie die Favoriten nach Themen
gruppieren müssen Sie dafür Ordner erstellen. Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche
„Neuer Ordner“ rechts und das Fenster zu
Erstellung eines neuen Ordners geht auf.
Sie geben den gewünschten Ordnernamen
ein und klicken auf „Erstellen“. Zum Speichern wählen Sie dann den neuerstellten Ordner aus oder unterteilen ihn gleich weiter mit
einem neuen „Unterordner“. Das geschieht
auf die gleiche Art. Wenn Sie das alles erfolgreich gemeistert haben, sollte die „Links“Symbolleiste in etwa so aussehen:
In diesem Fall ist der
Ordner „Computerschule“ noch in einen Unterordner
„Test1“ unterteilt,
der ein Lesezeichen
„Selbstlernen“ enthält. Direkt im Lesezeichen-Ordner
6

© Copyright kdk 2008

Favoriten im Internetexplorer 7.x

„Computerschule“ stehen die beiden anderen Links, „Computerschule Freiburg…“ und
„Herbstkurse 2008“.
Wenn Sie nicht wollen, müssen Sie den „Links“-Ordner nicht weiter unterteilen, mehr
als 7 oder 8 Favoriten werden Sie aber nicht gleichzeitig sehen können, weil die Leiste
dann voll ist und die restlichen Favoriten erst mal nicht angezeigt werden.

2.1 Unterordner erstellen
Wollen Sie einen Ordner, so wie oben gezeigt, weiter unterteilen, dann gehen Sie wie
oben beschrieben vor. Nur dass Sie nun den Ordner „Links“ durch klicken erweitern
(ACHTUNG: das sonst übliche Plus vor Ordnern, die mit weiteren Unterordnern unterteilt sind, gibt es als optische Hilfe hier nicht!), dann den gewünschten Ordner markieren und auf „Neuen Ordner“ klicken. Das Ordners erstellen Fenster geht auf, Namen
eingeben und mit „OK“ bestätigen. Wenn Sie nun auf der Symbolleiste nachsehen,
sollte es so ähnlich aussehen.
Diesen Weg können Sie auch über das Menü mit „Favoriten verwalten“ gehen.
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3 Favoriten am richtigen Ort speichern
Wenn Sie Favoriten direkt in den Ordner – wie hier im Beispiel – „Computerschule“
abspeichern möchten, geht das entweder mit der Maus („drag-and-drop“) oder über
den strukturierten Weg „Favoriten“ „Favoriten verwalten“.

3.1 Mit der Maus
Sie können direkt auf das blaue „E“ (manchmal ist es auch ein Symbol der aufgerufenen Website) vor der Adresse in der Adresszeile klicken und dieses mit der Maus in den
gewünschten Ordner ziehen. Manchmal muss man – so wie im rechten Bild – einen
kleinen Bogen fahren, um das Ziel erfolgreich zu erreichen. Die erste Ordnerebene ist so
gut zu erreichen, Unterordner können leider nur über das Menü gefüllt werden.

Ein anderer Weg mit der Maus geht über das Menü. Sie wählen die zu speichernde
Adresse in der Adresszeile aus, ziehen die Maus über den Menüeintrag „Favoriten“ und
warten, bis das Menü aufklappt. Dann geht es weiter über „Links“ bis an den
gewünschten Zielort. Erst dort lassen Sie die linke Maustaste wieder los. Der Link wird
am kleinen schwarzen Strich abgelegt.

3.2 Über das Menü „Favoriten verwalten“
Über „Favoriten“ „Favoriten verwalten“ können Sie
ebenfalls die Symbolleiste „Links“ erreichen und mit
Ordnern unterteilen, sowie gezielt Favoriten nachträglich in den gewünschten Ordner versorgen.
Wenn Sie den Ordner „Links“ markieren können Sie
über „Ordner erstellen“ direkt einen Unterordner zu
„Links“ erstellen. Wenn Sie einen solchen Unterordner
markieren und erneut „Ordner erstellen“ anklicken,
wird dieser Unterordner ebenfalls mit einem Unterordner versehen. Grenzen hierfür gibt es keine.
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Sollen Ordner verschoben oder Favoriten von einem Ordner in den anderen verlegt werden, so
wählen Sie hierfür die Schaltfläche „Verschieben“.
Sie können damit Ordner ebenso verschieben, wie
einzelne oder mehrere, zuvor markierte, Favoriten.
Im Fenster „Ordner
suchen“ den Zielordner auswählen (hier ist
das „+“ bei Unterordnern wieder vorhanden) und mit „OK“
bestätigen.
Mit „Umbenennen“ können Sie Ordner oder Favoriten mit
neuen Bezeichnungen versehen.
Wenn es Ihnen liegt, können Sie hier die Favoriten und
Ordner in der Liste auch mit der Maus in den gewünschten
Ordner ziehen.

3.3 Favoriten direkt in Unterordner speichern
Über das Menü „Favoriten“ „Zu Favoriten hinzufügen“ können Sie gezielt einzelne
Favoriten in Unterordner versorgen, die Sie bei Bedarf hier auch noch erstellen können.
Die Favoriten werden im zuletzt markierten, und damit blau hinterlegten Ordner, abgespeichert, wenn Sie auf „OK“ klicken.

Das kann dann so aussehen:
Sie wählen den gewünschten Link/Favoriten aus und schon öffnet der Internetexplorer die dahinter gespeicherte Seite (vorausgesetzt, Sie haben Internetzugang)
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4 Favoriten löschen
Nichts leichter als das! Ist ein Favorit überholt, das Thema inzwischen für Sie uninteressant, dann suchen Sie diesen Favoriten, klicken mit der rechten Maustaste und wählen
aus dem Kontaktmenü „löschen“ aus und bestätigen die darauf folgende Meldung mit
„OK“. Mit ganzen Themenordnern können Sie das genauso machen.
Aber ACHTUNG: Es gibt keinen Weg zurück – gelöscht ist gelöscht.

Ebenso ist über das Menü „Favoriten“ „Favoriten verwalten“ das Löschen von Ordnern
und Favoriten möglich:
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