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Veranstaltungen im Februar 2021 

 

Alle Veranstaltungen der 

Computeria Regio Bülach im Januar 

sind wegen der Corona-Krise 

annulliert worden.  

 

Dienstag, 2.2.2021 

16:00 - 18:00 Uhr 

PC-Support Bachenbülach 
Im Mehrzweckraum der Zentrumsüberbauung  

«Im Baumgarten» Bachenbülach 

 
Donnerstag, 4.2.2021 

16:00 - 18:00 Uhr 

PC-Support Bülach 
Ref. Kirchgemeindehaus, Grampenweg 5, 

Bülach  

 
Donnerstag, 11.2.2021 

16:00 - 18:00 Uhr 

PC-Support Bülach 
Ref. Kirchgemeindehaus, Grampenweg 5, 

Bülach  

 
Donnerstag, 25.2.2021 

16:00 - 18:00 Uhr 

PC-Support Bülach 
Bistro Soligänter, Soligänterstrasse 30, Bülach  

Liebe Mitglieder, Freunde und Abonnenten 

 

Google ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. 

Aber wie suche ich in Google richtig? Dies und mehr zu 

dieser Suchmaschine finden Sie weiter unten.  

 

Leider mussten auch wir von der Computeria unsere Dienste 

vorerst bis Ende Januar 2021 einstellen. Davon betroffen 

sind auch die geplanten Kurse.  

Gerne bieten wir Ihnen während dieser Zeit wieder unseren 

Fernsupport an. Die Gebrauchsanweisung ist nach wie vor 

auf unserer Webseite www.computeria-regio-buelach.ch 

verfügbar. 

 

Sicherheit wird in der heutigen Zeit grossgeschrieben. Die 

meisten werden uns da zustimmen. Dazu gehört auch, wie 

bereits mehrmals erwähnt, dass Programme auf dem 

aktuellen Stand sind. Also sollten Sie Updates ausführen. 

Verlassen Sie sich nicht drauf, dass sich diese automatisch 

installieren. In jüngster Zeit sind uns wieder Laptops und 

Smartphones aufgefallen, auf denen noch Updates hängig 

waren oder vorzeitig abgebrochen wurden. Beim 

Betriebssystem für die iPhones ist gerade die Version 14.2 

aktuell. Bei Windows 10 (ältere Windows Versionen sollten 

Sie nicht mehr benutzen, auch wenn z. B. Windows 8 und 

8.1 von Microsoft noch unterstützt wird) sollte die Version 

20H2 auf ihrem Gerät installiert sein.  

Falls Sie nicht wissen, ob Sie über die richtige Version 

verfügen oder unsicher sind bei der Installation, besuchen 

Sie einen unserer zahlreichen Support-Anlässe sobald 

wieder verfügbar. Wir helfen Ihnen gerne dabei. Oder 

benutzen Sie unsere Fernsupport-Möglichkeit auf unserer 

Homepage www.computeria-regio-buelach.ch. 

 
 

Und noch etwas zum Thema «Passwörter». Der PCtipp hat in seiner November-Ausgabe einen 

grösseren Artikel zu diesem Thema publiziert. Er erklärt, warum lange, komplizierte Kennwörter 

dem Anwender nicht mehr Schutz bringen und sogar die Sicherheit vermindern können. Wir 

haben den Artikel zusammengefasst und verweisen auf die Online Version. 

 

Zwei neue Kurse – wie bereits berichtet – waren geplant und stehen in Vorbereitung. Der 

Kommunikationskurs im Januar und der PC-Grundkurs im Februar werden verschoben. Neue 

http://www.computeria-regio-buelach.ch/
http://www.computeria-regio-buelach/
http://www.computeria-regio-buelach/
https://www.pctipp.ch/
https://www.pctipp.ch/praxis/sicherheit/tipps-sichere-passwoerter-2617230.html
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Termine können zurzeit nicht konkretisiert werden. Anfangs Januar werden wir uns mit der 

Möglichkeit von kurzen Online-Kursen befassen. Genaueres dazu wird Ihnen im Januar bekannt 

gegeben.  

 

Wir werden die aktuelle Entwicklung weiterverfolgen und Sie auf unserer Webseite oder mittels 

Newsletter auf dem Laufenden halten. Wir freuen uns, Sie auch im Jahr 2021, nach dem Lock-

down wieder zahlreich an unseren Supportnachmittagen und Kursen begrüssen zu dürfen. 

Wir wünschen Ihnen ein gutes und gesundes Jahr 2021 sowie viel Freude beim Weiterlesen.  

 

Team Computeria Regio Bülach 

 

 

Richtig suchen in Google 
 
Richtig «Googlen» will gelernt sein. Täglich suchen viele von uns in Google gezielt oder weniger 
nach Informationen. Und wie viele Male verbringen wir dann viel mehr Zeit am Computer als wir 
wollten? Dies, weil wir nicht sofort finden, was wir wollten, oder weil wir Sachen fanden, die wir 
zwar nicht suchten, aber trotzdem interessant waren. 
Aber der Hauptgrund ist wohl, es werden zu viele Ergebnisse zurückgeliefert. Nichts ist 
schlimmer, als sich durch zig Seiten an Resultaten durchklicken zu müssen. Dass es auch 
einfacher geht, beweisen die folgenden Tipps: 
 
Also, kein Grund, um zu verzweifeln. Hier ein paar Möglichkeiten, um besser und zielgerichteter 
zu suchen:  
 
1. Möchten Sie die Suche auf eine Site beschränken: Geben sie den Suchbegriff in der 

Suchmaske ein, aber schränken die Suche auf eine Webseite ein. Beispiel:  Hans Muster 

(Seite: Facebook) 

Damit treten nur Einträge von Hans Muster auf Facebook auf. 

2. Zeitraum eingrenzen. Oft erhält man Einträge, welche schon jahrealt sind. Man kann aber 

die Suche auch zeitlich eingrenzen. Sie geben die Anfrage im Suchfeld ein. Unter diesem, 

finden Sie rechts das Menü «Suchfilter». In diesem wählen Sie «Beliebige Zeit» und ändern 

es auf den gewünschten Zeitraum. 

3. Suchanfrage in Anführungszeichen „“. Möchte ein Nutzer nach einem genauen Wort oder 

einer Wortgruppe suchen, ist es sinnvoll, die Suchanfrage mittels Anführungszeichen zu 

präzisieren. Dieser Suchoperator eignet sich besonders gut für die Suche nach Zitaten. 

Beispiel: Die Suche nach „Liebe ist“ zeigt Ergebnisse, in denen beide Suchbegriffe 

hintereinander vorkommen. 

4. Suchanfragen mit Minuszeichen  

Erhalten Sie bei einer Suche hunderte Antworten von einer bestimmten Webseite, welche 

Sie nicht wollen, so können Sie diese von der Suche ausschliessen. Sobald ein Ergebnis, das 

einen bestimmten Begriff enthält, ausgeschlossen werden soll, muss der Suchende ein 

Minuszeichen vor das jeweilige Wort setzen. Beispiel: Sie suchen einen Artikel betreffend 

«Passwortklau», möchten aber nicht die Seiten von SRF sehen. Die Eingabe lautet wie folgt: 

«passwortklau -srf». Und schon erscheinen die Seiten von SRF nicht mehr. 

https://www.google.de/webhp?tab=ww&ei=BJM6U9XjLIbvsAbNiYD4CA&ved=0CBEQ1S4#q=%E2%80%9ELiebe+ist%E2%80%9C
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5. Rechnen mit Google 

 Google macht dem Taschenrechner Konkurrenz. Was nämlich kaum jemand weiß: Die 

Suchmaschine hilft mit einer integrierten Rechnerfunktion auch bei der Suche nach dem 

Ergebnis von mathematischen Gleichungen. Wer in das Google-Suchfeld etwa die 

Rechenaufgabe «365+12*8» eintippt und die Suche startet, erhaltet statt einer Trefferliste 

das korrekte Ergebnis im Taschenrechner von Google präsentiert: 461. Aber auch 

kompliziertere Rechnungen und Umrechnungen sind möglich. Z. B. Miles in Meter, 

Quadratwurzeln, Währungen in andere, und vieles mehr. Der Rechner kennt übrigens auch 

Pi. Einfach versuchen! 

Übrigens können sie auch witzige Sachen umrechnen lassen. Z. B. wie viele Zuckerlöffel in 

eine Tasse passen. Das müssen Sie aber auf Englisch fragen. Geben Sie doch einmal «a cup in 

teaspoons» (ohne Anführungszeichen!) ein. 
 

Passwörter 
 

Sichere Passwörter sind heute ein Muss. Doch Vorschläge dazu wirken manchmal fast grotesk und 

um die «bösen Hacker» ranken viele Mythen.  

An Support-Veranstaltungen erleben wir leider beide Extreme. Da gibt es diejenigen die kein 

Passwort verwenden (und glauben, ihr Computer brauche das nicht) und diejenigen, welche 

Passwörter verwenden, sie sich aber nicht merken können oder vergessen haben. Andere definieren 

sie so kompliziert, dass bei der Eingabe viele Fehler passieren. Oftmals erteilen Programme selbst 

Vorschläge, welche furchtbar lang sind. Keine Frage: Solche Passwörter, welche die ganze Tastatur 

benutzen sind bei sogenannten «Brute Force Attacken»- (rohe Gewalt), sicher und können 

wahrscheinlich nicht in nützlicher Zeit entschlüsselt werden. Jedoch sind solche Gefahren bei 

unseren Computern sehr unwahrscheinlich.  

Eine Brute Force Attacke funktioniert nur auf einem lokalen Computer. Es ist praktisch nicht möglich 

die enorme Anzahl Abfragen (bis 30'000 pro Sekunde) im Netz zu übermitteln. Jeder Server würde 

nach kürzester Zeit überlastet sein und abstürzen.  

 

Als Tipp für ein gutes Passwort, verwenden Sie doch einen kurzen Satz, den Sie sich leicht merken 

können. Als Beispiele nenne ich: «1 Kuchen essen» oder «12 Zwerge». Ihrer Fantasie ist da keine 

Grenze gesetzt. Solche Passwörter sind fast nicht zu knacken und man kann sie sich gut merken. 

Eventuell wir auch eine Mindestlänge oder das Einfügen eines Sonderzeichens (@#% etc.) oder 

mindestens ein Grossbuchstabe verlangt. 

 

Auch sollten Sie sich überlegen, was Sie für Inhalte schützen. Sind es ihre Notizen zum Kuchenrezept 

oder eher Ihre Finanzen. Entsprechend sollten Sie ihre Passwörter wählen. Wobei beim Online 

Banking in den allermeisten Fällen eine Zwei-Faktoren Authentifizierung verwendet wird. Das sind 

neben Login und Passwort noch das Kästchen mit dem Zusatzcode aus der Streichliste oder aus dem 

SMS. Anstelle davon verwenden moderne E-Banking-Applikationen auch einen QR-Code, der mit der 

Handy-Kamera eingelesen werden muss. 

 

Wie erwähnt, schützen sehr lange Passwörter vor «Brute Force»Angriffen, der Angriffsform, welcher 

Sie wahrscheinlich nie begegnen werden. Internetkriminelle haben da viel bequemere Methoden. Sie 

versenden millionenfach E-Mails, in denen sie Ihnen gewisse Probleme mit Ihrem 

Konto/Mail/Computer auftischen und Sie höflich bitten, diese über den beigefügten Link zu beheben 
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und auf der nächsten Seite Ihren Namen, Koordinaten und Passwort zu erfassen. Lassen Sie 

unbedingt die Finger davon! Wenn Sie das tun, ist das beste Passwort nichts wert. Man nennt dies 

«Phising», also fischen nach Informationen und Passwörtern. 

 

Ein weiteres Problem, und das Wahrscheinlichste, ist, wenn die Passwörter aus den Datenbanken 

von grossen Websites (z. B. dem Provider, einer Softwarefirma oder Onlineshop) gestohlen werden. 

Der Aufwand ist entsprechend grösser, aber der Erfolg ist sehr attraktiv für die Kriminellen. Sie 

erbeuten Tausende, wenn nicht Millionen von Zugangsdaten. 

 

Sie sollten für die verschiedenen Dienste und Websites unterschiedliche Passwörter verwenden. So 

werden beim Diebstahl eines einzelnen Ihrer Logins nicht automatisch alle Ihre Passwörter verraten. 

Aber bei über 100 verschiedenen Diensten (dies ist fast noch zu tief gegriffen), wird es schwierig, all 

die Logins und Passwörter zu verwalten.  

 

Wenn Sie also Ihre Kennwörter sicher verwahren und aktuell halten möchten (ich meine damit nicht 

die Liste unter der Schreibmatte) führt kein Weg an einem guten Passwortmanager vorbei. Diese 

Programme sind heute sehr sicher und besitzen einen grossen Leistungsumfang. Sie füllen die 

Anmeldedaten auf Websites automatisch aus und synchronisieren die Daten zwischen all Ihren 

Computern und Mobilgeräten. Nicht alle sind gleich gut und umfangreich. Der PCtipp empfiehlt z. B. 

das Programm «1Password». Dieses kostet zwar ca. CHF 35.—pro Jahr, aber dieses Geld ist gut 

angelegt. Es gibt aber auch viele andere, zum Teil auch kostenlose Programme (hier ist aber, wie 

immer, etwas Vorsicht walten zu lassen).  

 

Fazit: Die grosse Gefahr droht also nicht, wegen eines etwas kurzen und schwächeren Passwortes, 

sondern weil ein Mensch an der Tastatur sitzt, welcher nicht immer aufmerksam genug ist. 

 
 
 

Kurse 
 

An dieser Stelle nochmals der Hinweis auf unsere Kurse. Aufgrund der wieder verschärften 
Massnahmen gegen Covid-19 mussten wir die beiden Kurse im Januar und Februar 2021 absagen. 
Sobald eine Wiederaufnahme unserer Dienstleistungen vor Ort möglich wird, werden wir die 
Kurse wieder auf unsere Agenda nehmen. 
 
 
 
Vielen Dank, dass Sie diese Mail bis zum Schluss gelesen haben!  
Wir hoffen, die Informationen in diesem Newsletter waren interessant für Sie. 
Der nächste Newsletter erscheint Ende Februar 2021. 
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes und gutes Neues Jahr. Bleiben Sie gesund! 
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Computeria Regio Bülach 

c/o Claude Bonfils 
Hauffäld 3a, 8197 Rafz 
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