
Operator Bedeutung Anwendung (mit Beispiel) 
Nicht mit anderer Syntax kombinierbare Operatoren 
related:domain.tld 
(nicht bei Bing) 

findet Sites, die der angegebenen 
ähnlich sind (d.h. in der gleichen 
Kategorie im Google-Verzeichnis 
liegen) 

[Related:volkswagen.de] liefert eine sehr umfangreiche Liste von Automarken (sowie 
einige Seiten, die mit VW zu tun haben wie die Autostadt oder die VW-Bank). 

link:domain.tld 
(nicht bei Bing) 

Findet Sites, die auf die genannte 
Site verlinken 

[link:martinlutherking.org] etwa findet Seiten, die auf diese Domain aus ganz 
unterschiedlichen Gründen verweisen: a) als Beispiel für eine Site, hinter der etwas 
anderes steckt als es den Anschein hat und b) Seiten, die das gut finden 

Nicht in der erweiterten Suche dokumentierte Syntax:  
„Suchbegriff1 * 
Suchbegriff2“ 
(nicht bei Bing) 

Der Asterix (*) innerhalb einer 
Phrasensuche erlaubt, dass an der 
Stelle ein Wort stehen darf (und 
stehen muss). 

[„Henryk * Broder“] findet „Henryk M. Broder“, ”Henryk Mittelname Broder” und 
auch „Henryk Modest Broder“ 
Achtung: Texte, in denen ausschließlich „Henryk Broder“ vorkommt, werden mit 
dieser Asterix-Suche nicht gefunden! 

~Suchbegriff 
(nicht bei Bing) 

Findet auch Synonyme zum 
Suchbegriff (funktioniert nur mit 
englischen Begriffen brauchbar!) 

[~employment] findet auch „jobs“, „work“ und kurioserweise auch „labor“ ;-) 

+Suchbegriff 
(nicht bei Bing, da 
dort kein Trunkieren 
etc.) 

unterdrückt das ungewollte 
Trunkieren und die Berücksichtigung 
von anderen Schreibweisen 

[+Photographie] findet nur Seiten, die das Wort „Photographie“ in dieser 
Schreibweise enthalten, während [Photographie] auch „Fotografie“ und 
„fotografisch“ findet. 

cache:domain.tld 
(nicht bei Bing) 

ruft das Cache der angegebenen 
Domain auf 

cache:recherche-info.de führt direkt (ohne den Klick auf „im cache“) zu der im 
Google-Index gespeicherten Kopie der angegebenen Site 

Zahl1..Zahl2 
(numrange) 
(nicht bei Bing) 

sucht neben den beiden 
angegebenen Zahlen auch alle 
ganzen Zahlen dazwischen 

[10000..17000 Berlin] sucht nach allen Postleitzahlen in dem angegebenen 
Zahlenbereich 

ip:ipadresse (nur bei 
Bing!) 

Findet alle Seiten, die auf dem  [ip:82.165.68.224] findet alle Seiten auf dem angegebenen Server 

Disclaimer: Spielereien wie Wechselkurse, Bahn- und Flugverbindungen etc. habe ich außen vor gelassen. 
[phonebook:Suchbegriff] funktioniert nicht mehr. [info:domain.tld] finde ich nicht hilfreich, dito [define:Suchbegriff] 


