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Google   

Operator Erklärung 

allinanchor: Findet Seiten, auf die unter Angabe sämtlicher Schlüsselwörter zu dieser Seite 
verlinkt wird. 

allintext: Findet Websites, in deren Text die Schlüsselwörter vorkommen.  

allintitle: Listet Dokumente, in denen die Schlüsselwörter in der Überschrift vorkommen. 

allinurl: Findet Webseiten, die das Schlüsselwort in der URL-Adresse haben. 

AROUND(Zahl) Legt die maximale Entfernung zwischen denjenigen Begriffen im Text der Website 
fest, zwischen denen der Operator steht. 

cache: Gibt an, welche Version der Website aktuell im Cache Googles abliegt.  

define: Alle Definitionen eines Begriffes, die über verschiedene Online-Quellen gefunden 
wurden. Die Suche kann für jedes englische Wort verwendet werden. 

filetype: oder ext: Sucht allein die ausgewählten Dokumenttypen.      

    * Adobe Acrobat PDF (.pdf), 

    * Adobe Postscript (.ps), 

    * Microsoft Excel (.xls), 

    * Microsoft Powerpoint (.ppt), 

    * Microsoft Word (.doc), 

    * Rich Text Format (.rtf), 

    * Shockwave Flash (.swf). 

inanchor: Im Vergleich zu allinanchor kann mit diesem Operator auf einzelne Begriffe 
eingegrenzt werden. 

info: oder id: Zeigt, was die Suchmaschine über eine Webseite weiß. 

intext: Die Suche wird auf den Seitentext eingegrenzt. 

insubject: Wer sich nur an die Überschrift eines Dokumentes erinnern kann, der verwendet 
diesen Operator. 

intitle: Findet Dokumente, in deren Titel das Keyword vorkommt. Ist gleichbedeutend mit 
“allintitle”. 

phonebook: Findet Telefonbuch-Einträge 

site: Findet alle Dokumente einer bestimmten Domain und deren Sub-Domains, die im 
Index der Suchmaschine auftauchen.  

movie:(Ort) Google zeigt Informationen zum aktuellen Kinoprogramm an.  

weather:(Ort) Google zeigte die Wettervorhersage an.  
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Bing   

Operator Erklärung 

linkfromdomain: Liefert Daten über die eingehenden Backlinks zu einer Domain. 

IP: Zeigt Daten über Websites, die auf dieser IP gehostet sind. 

site: Findet alle Dokumente einer bestimmten Domain und deren Sub-Domains im Bing-
Index.  

feed: oder hasfeed: Zeigt RSS-Feeds an. 

inbody: Zeigt alle Dokumente, in denen der gesuchte Begriff im Text vorkommen. 

contains: Das Schlüsselwort „contains“ liefert Websites, die Links zu den angegebenen 
Dateitypen enthalten. 

domain: Der Suchoperator “domain:www.domain.de“ listet die wichtigsten 
Verzeichnisse/Subdomains einer Domain auf. 

url: Ist die Seite im Bing-Index vertreten? 

intitel: Mittels des intitle-Operators werden Websites angezeigt, die den angegebenen 
Begriff im Title führen. 

inanchor: Wenn uns Quellwebseiten interessieren, die einen bestimmten Begriff im Linktext 
verwenden, ist dieser Operator interessant. 

instreamset:(… ...): Wird nach Websites gesucht, bei der ein Begriff z.B. sowohl im Titel als auch in der 
URL einer Webseite auftaucht, findet der instreamset-Operator mit den in 
Klammern angefügten Parametern und dem anschließenden Begriff Verwendung. 

filetype: Sucht nach speziellen Formaten. 

 

Yahoo   

Operator:   

site: Findet alle Dokumente einer bestimmten Domain und deren Sub-Domains im 
Yahoo-Index.  

hostname: Erlaubt, alle Dokumente von einem bestimmten Host zu finden.  

linkdomain: Mit diesem Operator kann ein Ausschnitt aller Domains ermittelt werden, die auf 
die angegebene Website verlinken. 

intitle: Findet Dokumente, in deren Titel das Keyword vorkommt. 

inurl: Zeigt Dokumente, die in der URL-Adresse das angegebene Keyword haben. 
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