Übersicht aller Suchparameter für Google
Suchparameter Beschreibung

Beispiel

""

Phrasensuche ist die Bezeichnung für die Suche nach "Wer hat an der Uhr gedreht"
einer Zeichenfolge, die aus mehreren Wörtern
besteht. In Suchmaschinen können Mehrwortsuchen
mit Anführungsstrichen umschlossen werden, damit
nur Treffer von Webseiten angezeigt werden, die
genau diese Zeichenfolge beinhalten.

-

Suche mit Ausschluss von Begriffen. Wird das "-"Zeichen verwendet, werden keine Treffer angezeigt,
die diesen Begriff enthalten.

motorsäge -stihl -dolmar -hitachi

*

Die Suche mit einem Stern wird in der Informatik
Wildcard-Suche genannt. Dieser Suchparameter
kann auch bei Google genutzt werden. So können
Wörter mit nicht definierten Begriffen oder
Buchstaben gesucht werden.

"kartoffelpuffer mit *"

~

Mit dem "Unendlich"-Zeichen (Tastenkombination
~verein wirtschaft hamburg
"Alt Gr" und "+") kann nach ähnlichen Begriffen oder
Synonymen gesucht werden.

..

Die ”von–bis”-Suche liefert Treffer innerhalb zweier
Werte.

rasenmäher benzin 2..4 ps

|

Die Oder-Suche kann mit dem so genannten "PipeSymbol" Tastenkombination <Alt Gr> und <)
durchgeführt werden,

Kosten für
Suchmaschinenoptimierung | SEO

+

Kein Nutzwert bei Google, da die "und"-Suche seit
2011 eine Grundeinstellung bei der Google-Suche ist.

allinanchor:

Eine Suche mit dem Suchparameter "allinanchor" in
Verbindung mit mehreren Suchbegfriffen liefert
Ergebnisse von Webseiten, die mit einem Ankertext
verlinkt sind, in dem die Suchwörter vorkommen.

allintext:

Mit dem Suchparameter "allintext" in Verbindung
mit mehreren Suchbegfriffen werden Webseiten
angezeigt, in denen alle Begriffe im Text der Seite
vorkommen. Andere Elemente einer Seite, die für
das Ranking bei Google relevant sind (z. B.
Seitentitel, Alt-Tags von Grafiken, URLs, Ankertext,
etc.) werden bei dieser Suche nicht berücksichtigt.

allintitle:

Eine Suche mit dem Suchparameter "allintitle" in
Verbindung mit mehreren Suchbegfriffen liefert
Ergebnisse von Webseiten, deren Titel alle
Suchbegriffe enthalten.

allintitle:gartenbau linkliste

allinurl:

Eine Suche mit dem Suchparameter "allinurl" in
Verbindung mit mehreren Suchbegfriffen liefert

allinurl:forum teichpumpe
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Ergebnisse von Webseiten, deren URL alle
Suchbegriffe enthalten.
author:

Dieser Suchparameter kann in Google Groups
genutzt werden. Es können Teile eines Namens, ein
kompletter Name oder eine Emailadresse genutzt
werden. Das Ergebnis sind Newsgroup-Artikel, die
von diesem Autor geschrieben wurden.

cache:

Eine Suche mit dem Suchparameter "cache:" in
Verbindung einer URL zeigt Googles Cache-Version
der angegebenen Webseite an, also die Version der
letzten Indexierung.

cache:http://www.onlinemarketingpraxis.de

define:

Der Suchparameter "define:" in Verbindung mit
einem Suchbegriff liefert Definitionen zu diesem
Begriff aus Wikipedia und anderen Wörterbüchern,
Lexikas und Glossaren. Allerdings hat Google jetzt ja
auch den Wörterbuch-Filter, so dass dieser
Suchparameter nciht mehr wirklich relevant ist. Und
eine Suche nach dem zu definierenden Begriff in
Verbindung mit Definition oder Beschreibung liefert
meiner Meinung nach sogar bessere Ergebnisse.

define:marketing

So geht es aber auch und liefert gute
Ergebnisse: customer journey
definition

filetype: bzw.
ext:

Der Suchparameter "filetype:" ermöglicht die Suche gigaset as280 filetype:pdf
nach Dokumenten in einem bestimmten Dateiformat
wie pdf, doc, ppt, xls, html, txt, gif, jpg, png, tif, eps,
wav, mp3, mpg, mpeg, avi, mov, swf, wmv, etc.

film: bzw.
movie:

Eine Suche mit dem Suchparameter "film:" zeigt in
Verbindung mit einem Ort die Filme der Kinos in
diesem Ort an.

group:

Der Suchparameter "group:" in Verbindung mit einer
Gruppe und einem Suchwort, liefert nur Artikel mit
diesem Suchwort aus dieser Gruppe bzw. deren
Untergruppen.

inanchor:

Eine Suche mit dem Suchparameter "inanchor:" in
Verbindung mit einem Suchbegriff liefert Ergebnisse
von Webseiten, die mit einem Ankertext verlinkt
sind, in dem der Suchbegriff vorkommt.

inanchor:linkaufbau

inauthor:

Eine Suche mit dem Suchparameter "inauthor:" in
Verbindung mit einem Namen liefert bei der
Büchersuche Bücher, die von dieser Person
geschrieben wurden.

inauthor:"Tim O'Reilly"

info: bzw. id:

Wird der Suchparameter "info:" mit einer URL
kombiniert, zeigt Google neben dem Treffer auch
weitere Informationen zu dieser Seite an.

info:http://www.onlinemarketingpraxis.de/suchmaschinenoptimierung
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insubject:

Der Suchparameter "insubject:" in Verbindung mit
einem Suchwort, liefert nur Diskussionen in Google
Groups, die das Suchwort im Namen der Diskussion
haben.

insubject:onlinewerbung

intext:

Mit dem Suchparameter "intext" in Verbindung mit
einem Suchbegriff werden Webseiten angezeigt, in
denen der Begriff im Text der Seite vorkommt.

intext:suchwortdichte

intitle:

Eine Suche mit dem Suchparameter "intitle" in
site:onlinemarketing-praxis.de
Verbindung mit einem Suchbegfriff liefert Ergebnisse intitle:monitoring
von Webseiten, deren Titel diesen Suchbegriff
enthält.

inurl:

Eine Suche mit dem Suchparameter "inurl:" in
site:onlinemarketing-praxis.de
Verbindung mit einem Suchbegfriff liefert Ergebnisse inurl:checkliste
von Webseiten, deren URL den Suchbegriff
enthalten.

location:

Der Suchparameter "location" zeigt bei Google News “fc st pauli aufstieg" location:hamburg
nur Artikel von Nachrichtenseiten an, die diesem Ort
zugeordnet werden können. Bei der Suchevon
Begriffen, in Verbindung mit "location:hamburg",
werden nur Nachrichten von ndr.de, abendblatt.de,
zeit.de, spiegel.de, stern.de, morgenpost.de, etc.
angezeigt.

related:

Mit "related:" und in Verbindung mit einer URL
werden ähnliche Seiten angezeigt. Diese Funktion ist
auch über den “Ähnliche Seiten”-Link in den
Suchergebnissen verfügbar, der derzeit bei Google
über den Pull-Down-Pfeil hinter der URL angezeigt
wird.

site:

Eine Suche mit dem Suchparameter "site" in
site:onlinemarketing-praxis.de
Verbindung mit einer Domain oder URL liefert alle
Seiten dieser Domain, die im Google-Index verfügbar google+ site:onlinemarketingpraxis.de/social-media
sind.

source:

Der Suchparameter "source:" filtert bei Google News source:spiegel euro-krise
nur Ergebnisse der definierten Nachrichtenseite.

wetter: bzw.
weather:

Der Suchparameter "wetter:" zeigt in Verbindung
mit einem Ort die Wettervorhersage für die
nächsten Tage an.
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related:www.usabilityblog.de

wetter:hamburg
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