
„Option SUCHEN“

Computer-Praxistipp von S. Radic69
Das Thema. Seit geraumer Zeit benutzen wir alle den Computer - und ehrlich gesagt, ich persönlich frage
mich immer wieder, wie war das in der Zeit, wo wir keine Computer hatten – ich habe es leider schon
vergessen…Wie auch immer, der Unterschied zwischen den verschiedenen Computer-Usern besteht
immer noch nur in Praxis der Computer-Bedienung. So sind es manchmal sehr kleine und fast triviale
Gründe, warum man gewisse Vorgänge „nicht in den Griff“ bekommt. So bemühe ich mich redlich allen
meinen Interessenten den Computer-Umgang zu erleichtern und es entstehen ab und zu kleine Hilfsgriffe
als Computer-Praxistipps. Heute geht es um das Thema „SUCHEN“.

Mein neuestes Angebot für die Wunsch-Erstellung der Orgel-Standard-Notationen geht rasend voran und
fast täglich erscheinen neue Nach-Bearbeitungen alter Titel, welche nur in der Direkt-Methode vorhanden
waren. Wie aber findet man diese „Neuen“? Dazu habe ich in mein MWP-System das „Sternchen“-Zeichen
hinter der MWP-Listen-Nummer eingeführt. So lässt sich jetzt die überall vorhandene Computer-Eigenschaft
„SUCHEN“ einsetzen. In nachfolgenden Schritten zeige ich in Wort und Bild, wie das mit den drei wichtigsten
Programmen geht, welche jeder User nutzt.

1. Editor-Text-Programm. Fangen wir also mit dem Text-Editor an, welcher sich automatisch öffnet, wenn
Sie die Info-Datei „MWP-Liste-aktuell“ anwählen, bzw. darauf doppelklicken,

Schritt. 1 Nach dem Doppelklick erscheint das Text-Dokument:

Schritt 2. Rufen Sie jetzt in der Befehlsleiste die Option „Bearbeiten“ auf, es erscheint:
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Schritt 3. …. und wählen da „Suchen“ an, es erscheint die Suchmaske. Geben Sie in das Suchfeld das
Sternchen-(*)-Zeichen ein und aktivieren Sie die Suchrichtung „Nach unten“:

Schritt 4. Klicken Sie auf „Weitersuchen“ (oder drücken Enter) und es wird das erste vorkommende *-
Zeichen in dem Text mit Blau-Marker angezeigt. Mit jedem weiteren Klick auf „Weitersuchen“ wird das
nächste *-Zeichen angezeigt, usw:
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2. Internet Explorer. Sie können auch innerhalb meiner immer größer werdenden MWP-News-Liste im
Internet suchen – und da die IE-Option SUCHEN anwenden. Das geht so:

Schritt 1. Rufen Sie die MWP-News-Seite auf.  Auch hier finden Sie in der Befehlsleiste die Option
„Bearbeiten“ und ganz unten den Befehl „Auf dieser Seite suchen…“

Schritt 2. Nachdem Sie „Auf dieser Seite suchen…“ aktiviert haben, erscheint die Suchmaske mit dem
darin blinkenden Eingabemarke. Geben Sie jetzt einfach nur das Sternchen (*) ein und schon erscheinen
alle Gesuchten in sichtbarem Fenster mit Gelbmarkierung, dann einfach durchscrollen :
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3. Firefox. In dem Internet-Browser “Firefox”, den ich persönlich dem IE „manchmal“ vorziehe, weil da
gewisse Vorgänge einfach schneller ablaufen, jedoch seine „Bedienoberfläche“ in vielen Situation sehr
unübersichtlich ist – und man muss diese regelrecht „erlernen“. Nun auch da ist die Such-Option vorhan-
den  - aber Sie werden aber gleich sehen, dass diese Version weit hinter dem IE „herhinkt“!

Schritt 1. Laden Sie in dem Firefox die Seite „MWP-
News“. Auch hier finden Sie in der Befehlsleiste
die Option „Bearbeiten“ und den Befehl „Suchen“,
bzw. „Weitersuchen“:

Schritt 2. Jetzt kommt erst die „Überraschung“: Wo
ist nun die Suchmaske? Auch ich selbst musste
einige Sekunden suchen, bis ich die am unteren
Bildschirmrand befindliche Suchmaske entdeckt
habe. Also, das hätte man bestimmt besser lösen
können - oder zumindest so einfach wie im IE, wo
die Suchmaske nach dem Aufruf direkt im Blickfeld
erscheint. Bei Firefox sieht das dann so aus:

Firefox-Praxis: Nachdem man unten in der
Suchmaske das Sternchen eingegeben hat, wird
das Erste auch sofort grün-invers angezeigt. Jetzt
muss man allerdings wieder nach unten zu der
Suchmaske gehen und daneben die Pfeile mit
„Aufwärts“ und „Abwärts“ anklicken, damit das
nächste Sternchen angezeigt wird. Etwas
umständlich, aber man gelangt auch so ans Ziel
und kann alle Titel mit dem Sternchen erreichen!

FAZIT. Die Suchoption kann natürlich nach allen
erdenklichen Wort- und Zeichen-Eingaben suchen.
Wenn Sie also einen bestimmten Titel suchen und
erfahren möchten, ob dieser sich in meiner Liste
schon befindet, dann ist der Suchweg identisch:
Laden Sie z.B. die MWP-Liste-aktuell ein, rufen die
Suchen-Option auf, geben da ein Wort des Titels
ein und drücken auf Enter und sofort springt der
Cursor zu diesem Titel - oder die Maske sagt Ihnen,
dass dieser Titel nicht drin ist!

Tschüß, bis zum nächsten Computer-Praxistipp, Ihr Internet-Musik-Begleiter S. Radic


