
Kapitel

Mit dem iPad 
Webseiten aufrufen

6

Längst haben auch die Senioren 
das Internet für sich entdeckt. Es 
gibt so viele interessante Websei-
ten, auf denen Sie sich informieren oder 
mitmischen können. In diesem Kapitel zeige ich 
Ihnen ausführlich, wie Sie die App Safari ver-
wenden, um all die Webseiten aufzuspüren, die 
Sie interessieren. Um später leichter auf inter-
essante Webseiten zuzugreifen, lassen sich die 
Webadressen oder die kompletten Webseiten 
auf dem iPad speichern – auch wie das geht, 
werde ich Ihnen in diesem Kapitel zeigen. Nicht 
zuletzt möchte ich Ihnen einige spannende 
Webseiten für Ihren gelungenen Einstieg ins In-
ternet vorstellen.
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Das Aufrufen von Webseiten ist nur eine Funktion des Internets, aber die wohl 
wichtigste. Mittlerweile werden auf der ganzen Welt Milliarden Webseiten für 
das World Wide Web (sprich: [wörld waid wäbb], das weltweite Netz) bereit-
gestellt, ein Verbund von vielen Millionen Computern, auf den Sie auch mit 
Ihrem iPad zugreifen können.

Die Eheleute Reinkens empfehlen:
Das iPad ist gegen unbefugte Angriffe von 
außen gut geschützt, sodass Sie es bedenken-
los verwenden können, um »ins Internet zu 
gehen«. Wichtig ist aber, dass Sie bei der Inter-
netnutzung stets Ihren Kopf eingeschaltet las-
sen und beispielsweise niemals persönliche 
Daten auf einer unseriösen Webseite eintragen.

Webseiten aufrufen – das können auch Sie!
Ich habe in diesem Buch bereits einige Webseiten genannt, etwa eine Seite zum 
Herunterladen von iCloud für Windows. Grundsätzlich gibt es drei Methoden, 
eine Webseite aufzurufen, die ich an dieser Stelle kurz benennen und anschlie-
ßend ausführlich vorstellen möchte:

 � Sie kennen die Adresse der Webseite (die Webadresse) und geben diese in 
der App Safari ein, um die Webseite dort aufzurufen.

 � Sie führen in der App Safari eine Websuche durch; wie bereits kennenge-
lernt, ist eine Websuche aber auch mit der Sprachassistentin Siri möglich.

 � Sie öffnen einen sogenannten Link (englisch für Verknüpfung) auf einer be-
reits geladenen Webseite, um zu einer weiteren Webseite zu gelangen.

Falls Sie zum ersten Mal Webseiten aufrufen, machen Sie sich auf eine manch-
mal verwirrende, aber immer spannende Entdeckungsreise gefasst. Sie betre-
ten mit dem Internet einen Raum der unendlichen Möglichkeiten.

Webadresse eingeben
Sie haben in einem Buch oder in einer Zeitschrift eine Webadresse ent-
deckt, oder Ihnen wurde eine Webadresse von einer anderen Person empfoh-
len. Ein Beispiel für eine solche Webadresse lautet: http://www.smartbooks.de. 
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Die Webseite wird aber auch dann geladen, wenn Sie als Adresse lediglich 
smartbooks.de eingeben.

Kurz zur Bedeutung der einzelnen Elemente in der Webadresse. Das »http://« 
ist eine technische Abkürzung für das verwendete Übertragungsprotokoll. Wie 
gesagt, ist dessen Angabe nicht notwendig. Es folgt die Angabe »www« – eine 
Abkürzung für »World Wide Web«; auch diese Angabe ist nicht zwingend not-
wendig. Schließlich folgt, vom www durch einen Punkt getrennt, der Name der 
Webseite, in diesem Fall »smartbooks«. Am Ende der Webadresse steht, wie-
derum durch einen Punkt getrennt, die »Top-Level-Domain« (sprich: [topp 
läwel domein]), die oft Auskunft über das Land einer Webseite gibt: de steht 
für Deutschland, at für Österreich, ch für die Schweiz usw.

Die App Safari ist, wie an anderer Stelle schon erwähnt, der Webbrowser, der 
auf dem iPad bereits zur Verfügung steht. Folgendermaßen öffnen Sie mit die-
ser App eine bereits bekannte Webadresse:

1. Öffnen Sie auf dem Home-Bildschirm die App Safari.

2. Tippen Sie in das Eingabefeld oben in dieser App. Wenn keine Webseite 
geladen wurde, steht in diesem Feld »Suchbegriff oder Website« (sprich: 
[websait]).

3. Geben Sie die gewünschte Webadresse ein, hier etwa www.smartbooks.de. 
Bestätigen Sie die Eingabe mit Öffnen.
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4. Nach kurzer Ladezeit wird die Webseite im Webbrowser dargestellt. Durch 
vertikales Streichen machen Sie ausgeblendete Bereiche auf der Webseite 
sichtbar.

Grundlagen
Manchmal empfiehlt Ihnen ein Handwerker seine »Homepage« (sprich: 
[houmpeidsch], übersetzt etwa Heimseite). Dieses Wort bezeichnet gemein-
hin einen gesamten Webauftritt, der in der Regel aus mehreren Webseiten 
besteht. Auch das Wort Website steht für den gesamten, aus mehreren Web-
seiten bestehenden Webaufritt.

Websuche durchführen
Wenn Sie das Internet nach Webseiten zu einem bestimmten Thema durchfors-
ten wollen, führen Sie eine Websuche durch. Hierfür steht Ihnen in der App Sa-
fari eine »Suchmaschine« zur Verfügung. Die Suchmaschine hat aus Milliarden 
von Webseiten eine Art Index erstellt, wie Sie ihn auch hinten in diesem Buch 
finden – nur natürlich viel umfangreicher. Dieser Index enthält jedes Wort, das 
auf einer Webseite steht. Wenn Sie also nach diesem Wort suchen, wird Ihnen 
die entsprechende Webseite als Treffer angezeigt.
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Das Problem bei der Websuche besteht aber in der Regel nicht darin, über-
haupt eine Webseite zu einem Thema zu finden, sondern darin, dass gesuchte 
Webseiten ganz vorn aufgelistet werden und nicht erst an zehntausendster 
Stelle. Für eine einfache Webseite geben Sie einen einzelnen Suchbegriff in das 
Suchfeld oben in der App Safari ein und bestätigen auch in diesem Fall mit Öff-
nen. Alternativ können Sie auch einen bei der Eingabe des Suchbegriffs ange-
zeigten Suchvorschlag antippen, um diesen zu verwenden. Ihnen wird darauf-
hin eine aus unterschiedlichen Links bestehende Trefferliste präsentiert. 

Hier wurde eine Websuche nach dem Suchbegriff »eisvogel« durchgeführt – es 
werden zahlreiche Webseiten zu diesem Thema gefunden.

Power
In diesem Fall kommt die Suchmaschine Google (sprich: [guhgel]) bei der 
Websuche zum Einsatz. Es handelt sich hierbei um die weltgrößte Suchma-
schine, die von vielen Menschen auch als beste Suchmaschine betrachtet 
wird. Außer nach Webseiten können Sie damit auch nach Bildern, Videos, 
Nachrichten und weiteren Inhalten suchen. Sie finden dazu oberhalb der Tref-
ferliste eine entsprechende Auswahlleiste. Auch die Suchmaschine Google 
können Sie direkt aufrufen, und zwar unter der Webadresse www.google.de.
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Ist die Websuche nicht zufriedenstellend verlaufen? Oft möchten Sie die Suche 
verfeinern, um bessere Suchergebnisse zu erzielen. Lernen Sie im Folgenden 
die wichtigsten Suchfunktionen kennen:

 � Begriffe durch »und« verknüpfen: Sollen mehrere Begriffe auf den gesuch-
ten Webseiten vorkommen, also beispielsweise Eisvogel und Pirol? Dann 
führen Sie eine Suche nach diesen Begriffen durch, indem Sie diese einfach 
durch ein Leerzeichen trennen. Die Verknüpfung durch ein unsichtbares 
Und nimmt die Suchmaschine automatisch vor.

Mehrere durch ein Leerzeichen getrennte Suchbegriffe werden automatisch durch 
ein unsichtbares Und verknüpft.

 � Begriffe durch »oder« verknüpfen: Wenn Sie sich wünschen, dass entweder 
der eine oder der andere Begriff auf einer Webseite vorkommt, verknüpfen 
Sie die einzelnen Begriffe durch ein OR (das englische Wort für oder), also 
etwa eisvogel OR pirol.
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Werden die Begriffe durch ein OR verknüpft, kann entweder der eine oder der 
andere Begriff vorkommen, selbstverständlich aber auch ebenfalls beide Begriffe.

 � Zitate: Suchen Sie nach einem Zitat oder Namen, bei dem die Reihenfolge 
der eingegebenen Suchwörter wichtig ist. Setzen Sie das Zitat einfach in 
Anführungszeichen, damit die Wortreihenfolge bei der Websuche einge-
halten wird.

Wenn Sie nach einem Zitat suchen, setzen Sie dieses in Anführungszeichen.

 � Begriffe ausschließen: Sie können bei der Websuche nicht nur Begriffe ein-
geben, die auf Webseiten zu finden sein sollen, sondern auch Begriffe, die 
Sie von der Websuche ausschließen möchten. Diesen Begriffen stellen Sie 
bei der Websuche ein Minuszeichen voran. Beispiel: eisvogel pirol -wikipedia.

Störende Begriffe lassen sich durch ein Minuszeichen von der 
Websuche ausschließen.
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