LESEZEICHEN IN MOZILLA FIREFOX
Mit Lesezeichen können Sie Verknüpfungen zu Webseiten setzen, die Sie häufig besuchen oder sich
merken möchten.
Hinweis: Lesezeichen werden im Internet Explorer Favoriten genannt und im Englischen bookmarks.

Menüleiste und Lesezeichen-Symbolleiste
Blenden Sie bei Bedarf die Menüleiste und Lesezeichen-Symbolleiste
ein, falls diese nicht zu sehen sind.
Klicken Sie dazu mit rechts in eine leere Stelle der Titelleiste von Firefox
und setzen Sie die beiden Haken.

Lesezeichen hinzufügen
▪

Die Seite, die Sie als Lesezeichen abspeichern wollen,
muss im Firefox aufgerufen sein (entweder durch
Eintippen der Adresse oder durch Aufrufen eines Links).

▪

Klicken Sie in der Menüleiste auf Lesezeichen und dann
auf Lesezeichen hinzufügen.
Oder klicken Sie auf den Stern
Adresszeile.

neben der

▪

Sie können auch den Namen des Lesezeichens ändern.

▪

Mit Klick auf Fertig wird das Lesezeichen im
Lesezeichen-Menü abgelegt.

Lesezeichen in einem Ordner ablegen
Da die Lesezeichen-Liste im Menü schnell lang und unübersichtlich wird, können Sie die Lesezeichen
in Ordnern sortieren.
▪

Klicken Sie beim Hinzufügen des Lesezeichens auf den
Drop-Down-Pfeil bei Lesezeichen-Menü.
Hinweis: Die zuletzt verwendeten Ordner erscheinen
gleich in der Liste, die über den Drop-Down-Pfeil
aufgerufen wird.

▪

Klicken Sie auf Wählen.

▪

Eine Liste der schon zuvor angelegten Ordner
erscheint. Wählen
Sie den
gewünschten aus
oder erstellen Sie einen neuen Ordner.
Hinweis: Der Ordner wird in dem Ordner erstellt, den Sie
zuvor angeklickt haben. Standard ist direkt im LesezeichenMenü, Sie können aber auch durch Anklicken eines Ordners
Unterordner in diesem erstellen.
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Lesezeichen aufrufen
Um eine als Lesezeichen
gespeicherte Seite
aufzurufen, klicken Sie in der
Menüleiste auf Lesezeichen
und dann auf das
gewünschte Lesezeichen.
Ordner öffnen sich durch
zeigen darauf.
Sie können sich auch die
Lesezeichen permanent als
Leiste links am Fenster
anzeigen lassen. Setzen Sie
dazu im Menü Ansicht über
Sidebar den Haken bei
Lesezeichen-Symbolleiste.

Die Lesezeichen-Symbolleiste
Mit der Lesezeichen-Symbolleiste haben Sie schnellen Zugriff auf die meistgenutzten Internetseiten.
Sie befindet sich unterhalb der Adressleiste.

▪

Um ein Lesezeichen dieser Leiste hinzuzufügen, klicken Sie
in der Menüleiste auf Lesezeichen und dann auf
Lesezeichen hinzufügen.

▪

Klicken Sie beim Hinzufügen des Lesezeichens auf den
Drop-Down-Pfeil bei Lesezeichen-Menü.

▪

Klicken Sie auf Lesezeichen-Symbolleiste.

▪

Sie können auch den Namen des Lesezeichens ändern.

Hinweis: Um den Namen eines Lesezeichens in der LesezeichenSymbolleiste im Nachhinein zu ändern, müssen Sie es mit rechts
anklicken und dann auf Eigenschaften klicken.

Lesezeichen löschen
Klicken Sie das entsprechende Lesezeichen im LesezeichenMenü oder in der Lesezeichen-Symbolleiste mit rechts an und
anschließend mit links auf Löschen.

© ULLI JANSSEN | TEL:

089-82086618 | E-MAIL: Computerunterricht@janotopia.de | INTERNET: www.janotopia.de

Lesezeichen verwalten
Klicken Sie in der
Menüleiste auf
Lesezeichen und dann auf
Lesezeichen verwalten.
Wählen Sie den
gewünschten Ordner
bzw. das gewünschte
Lesezeichen aus.
Den Namen können Sie
unten direkt bearbeiten.
Um einen neuen Ordner
zu erstellen oder ein
Lesezeichen zu löschen
oder in einen anderen
Ordner zu verschieben,
klicken Sie oben auf
Verwalten und wählen
Sie die gewünschte
Aktion aus.
Hinweis: Sie können hier
auch Ihre Lesezeichen
sichern bzw. auf einem
anderen PC wieder
herstellen.
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