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Such-Option im CHROME-Browser

Thema: Bis dato habe ich alles im Internet über
den Browser FIREFOX gemacht - vor allem die
Musik im YouTube angehört. DAS IST NUN FÜR
XP-USER VORBEI!!! Das XP-System wird nicht
mehr unterstützt und so erscheint bei allen Firefox-
XP-Usern folgende Meldung, wenn versucht wird
etwas im YouTube zu hören, bzw. zu sehen:

Was ist die Lösung dieses Problems? Ja, genau: auf den Google-

CHROME-Browser umsteigen! Dort läuft für Windows-XP noch alles!

ABER: Im Google-CHROME-Browser ist die Such-Option etwas anders gelagert. Das ist die Aufgabe dieses
Beitrags heute - allen XP-User zu zeigen, wie die Such-Option bei der MWP-Titel-Suche da funktioniert!

Schritt 1

CHROME-Browser
installieren und die
„MWP-news“-Seite
aufrufen. Ganz rechts
oben in der Ecke die
drei waagerechte
Balken anklicken
und dann auf
„Suchen“ gehen:

Schritt 2

Es erscheint ein
Eingabe-Fenster, wo man
z.B. „Dichter & Bauer“
eingeben könnte:

Schritt 3

Nach „Return“
erscheint, wenn vorhanden,
dann „Dichter & Bauer“
sogar mit Anzahl der
Versionen, welche man
mit dem Klick auf „rauf-
runter“ einzeln direkt
angezeigt bekommt:
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Search option in CHROME browser

Topic: Up to now I have done everything on the
Internet via the browser FIREFOX - especially
listening to the music on YouTube. THAT IS NOW
OVER FOR XP-USERS!!! The XP system is no
longer supported and so all Firefox XP users get
the following message when trying to listen to or
see something on YouTube:

What is the solution to this problem? Yes, exactly: switch to the Google

CHROME browser! Everything still runs there for Windows-XP!

BUT: In the Google CHROME browser, the search option is slightly different. That's the task of this post today - to
show all XP users how the search option works in the MWP title search

Step 1

CHROME browser
and install the
"MWP news“ page
to call up the Far right
at the top in the corner the
three horizontal lines
Click on the bar
and then
"Search":

Step 2

A Input window,
where you can
e.g. "Dichter & Bauer"
could enter:

Step 3

After "Return"
appears, if available, then
"Dichter & Bauer".
even with the number of
versions, which can then
be with a click on "up-
down" is displayed directly:

Your browser does not recognize any
of the available video formats.


