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Google zensiert 

 Pornografie 

 Rechtsradikales Gedankengut 

 „Inhalte, die gegen nationale Rechtsprechung 

verstoßen“ 
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robots.txt 

Beispiele: 

 whitehouse.gov/robots.txt 

 basf.com/robots.txt 

 

http://www.whitehouse.gov/robots.txt
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10. Texte in Bildern, Videos und Texte in anderen Dateiformaten, die Google 

nicht lesen kann. 

 

 

 

 

 



19 11.11.2012 

Was heißt das für die Recherche? 

 Google ist nicht das Internet. 

 Es gibt Millionen von Seiten, die kostenfrei 

zugänglich sind, aber nicht von Google 

gefunden werden. 

 Häufiger Quellen suchen, nicht Inhalte. 



20 11.11.2012 

Noch Fragen? 

Mailen Sie mir, 

wenn Sie mit einer Recherche nicht 

weiterkommen! 

 

lindemann@autorenwerk.de 



Das war‘s! 

Danke! 
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