
Firefox: Die Lesezeichen im Griff 
 
 
 
Die Favoriten im Internet Explorer sind eine Lachnummer gegen die Lesezeichen im Firefox. 
Eingetippte Schlagworte reichen, um sie aufzurufen. Außerdem können ganze Befehlsfolgen 
mit ihnen ausgeführt werden. Mit Plugins lassen sie sich zusätzlich erweitern und ein RSS-
Reader ist außerdem integriert. 
Die Erstellung von normalen Lesezeichen ist einfacher, als die von RSS-Feeds: Wenn Sie 
eine Internetseite gefunden haben, die Ihnen gefällt, klicken Sie in der Menüleiste auf 
"Lesezeichen" >> "Lesezeichen hinzufügen...“ Wahlweise ist auch die Tastenkombination  
"Strg" + "d" möglich. 
 
Anschließend geben Sie den Namen für das Lesezeichen ein und wählen darunter den Ordner 
aus, in dem es angelegt werden soll. Wenn Sie später ein Lesezeichen aufrufen möchten, 
drücken Sie die Tastenkombination "Strg" und "b", damit die Sidebar eingeblendet wird. 
Wem das zu lästig ist, kann sich auch ein Icon in der Symbolleiste anlegen. 
 

 
 
Lesezeichen mit Schlüsselworten 
Statt die Lesezeichen per Mausklick anzuwählen, können Sie sie auch per Schlagwort 
aufrufen. Sie tippen dann statt der Internetseite nur ein so genanntes "Schlüsselwort" ein. Sie 
müssen das betreffende Lesezeichen nur vorher "präpariert" haben. 

Öffnen Sie wieder den Lesezeichen-Manager über "Lesezeichen" >> "Lesezeichen Manager" 
und wählen Sie das betreffende Lesezeichen aus. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste 
darauf und wählen Sie im Menü "Eigenschaften" an. In dem neuen Fenster tragen Sie dann in 
dem Feld neben "Schlüsselwörter" das Schlagwort ein, mit dem Sie das Lesezeichen künftig 
aufrufen möchten. 

Durch Ziehen mit der Maus können Sie übrigens Ihre Lesezeichen nach Lust und Laune im 
Manager verschieben und sortieren. Neue Ordner werden mit einem Rechtsklick an einer 
leeren Stelle und der Option "Neuer Ordner..." angelegt. Wenn Sie Ihre Lesezeichen-
Sammlung an Freunde weitergeben möchten, können Sie über "Datei" >> "Exportieren..." 
eine Internetseite anlegen, in der die Lesezeichen als Links aufgelistet sind. 



 

 

Die Bookmarklets 

Einen echten Gummipunkt verdient sich Firefox mit der Möglichkeit, Bookmarklets anlegen 
zu können. Das sind Lesezeichen, die keine Internetseite, sondern eine Funktion aufrufen. Sie 
können das an folgendem Beispiel testen und verstehen, in dem eine Übersetzungsfunktion 
von der Internetseite "Leo" für Englisch und Deutsch eingerichtet wird: 

Markieren Sie folgende Zeilen und drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Strg" und "c", um sie 
zu kopieren. 

Öffnen Sie den Lesezeichen Manager und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein 
bereits vorhandenes Lesezeichen, damit ein neues davor eingefügt wird. Wählen Sie im 
Kontextmenü "Neues Lesezeichen" an. Bei "Name" geben Sie "Übersetzung Englisch-
Deutsch" ein.  

Klicken Sie auf das Feld darunter und drücken Sie anschließend die Tasten "Strg" und "v". 
Der lange Textblock wird nun in das Feld eingefügt. Wenn Sie möchten, können Sie noch ein 
Schlüsselwort im Feld darunter angeben, um leichter auf die Funktion zugreifen zu können. 



 

 

Das Bookmarklet testen 

Verlassen Sie danach den Manager wieder und markieren Sie im Firefox irgendein Wort auf 
der dargestellten Webseite, das übersetzt werden soll. Öffnen Sie die Sidebar mit "Strg"+ "b" 
und klicken Sie auf das neue Lesezeichen "Übersetzung Englisch-Deutsch". 

Firefox öffnet jetzt ein neues Fenster mit der Internetseite von Leo und der Übersetzung des 
zuvor markierten Wortes. Leo übersetzt übrigens in beide Richtungen. Wenn Sie kein Wort 
markieren, erscheint beim Klick auf das Lesezeichen ein Fenster, in das Sie ein Wort 
eintippen können. 

 

 

 

Nützliche Erweiterung 
 
Um Lesezeichen einfacher anlegen zu können, empfiehlt sich die Erweiterung "Add 
Bookmark Here". Es fügt die Zeile "Lesezeichen hier erstellen" im Menü "Lesezeichen" und 
allen Unterordnern hinzu.  



Wenn Sie ein Lesezeichen erstellen möchten, klicken Sie dann in der Menüleiste auf 
"Lesezeichen", wählen schon den richtigen Ordner aus und können mit einem Klick auf die 
neue Option die Seite direkt an der gewünschte Stelle ablegen. Sie finden die Erweiterung auf 
der Mozilla Update-Seite, die auch viele andere nützliche Erweiterungen anbietet. 

Den Umgang mit den Firefox-Lesezeichen haben Sie nun kennen gelernt. Erstellen, 
Verwalten und Exportieren sollten kein Problem mehr sein. Auch die Spezialfunktionen, wie 
Bookmarklets sie bieten oder der eingebaute RSS-Reader, sind Ihnen jetzt bekannt.  

Bookmarklets finden Sie im Internet massenhaft. Auch einige Erweiterungen, die den 
Umgang mit den Lesezeichen erleichtern sind mit Google auffindbar. Erweiterungen finden 
Sie auch, wenn Sie in Firefox auf "Extras" >> "Erweiterungen" und anschließend auf 
"Erweiterungen runterladen" klicken. 

Tote Links entfernen lassen 

Zum Schluss sei Ihnen noch das Programm BookmarkChecker empfohlen, das veraltete 
Einträge aus Ihren Lesezeichen entfernt. Es kann sowohl für die Firefox-Lesezeichen, als 
auch für die Explorer-Favoriten benutzt werden. 

Denn jahrelange Nutzung der Favoriten und Lesezeichen häufen viele tote Links in einer 
Sammlung an, über die man schon lange keinen richtigen Überblick mehr hat. Ob die alten 
Seiten alle noch existieren, kann man oft von Hand nicht mehr nachprüfen. Das Programm 
schafft hier Abhilfe.  

https://update.mozilla.org/extensions/authorprofiles.php?application=firefox&id=12
http://www.luckie-online.de/programme/index.shtml


 

 


