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3 nützliche Firefox-Tastenkürzel

Werbung unterbrechen

 Nichts ist beim Surfen im Internet so lästig wie Werbevideos, die ungefragt starten: mit Ton
natürlich. Bislang haben Sie dann die Lautstärke über die Windows-Taskleiste heruntergeregelt
oder das Browser-Fenster mit dem Video geschlossen.

Tastenkürzel 1: Drücken Sie die Tastenkombination (Strg)+(M) – so drehen Sie dem Video
sofort den Ton ab, ganz ohne einen zusätzlichen Mausklick. Danach herrscht Ruhe, und Sie
können weiter ungestört Im Internet surfen.

Ruck, zuck Lesezeichen für mehrere Tabs anlegen

Haben Sie mehrere Browser-Tabs gleichzeitig geöffnet, geht leicht der Überblick verloren. Da
passiert es schnell, dass Sie ungewollt eine Webseite schließen, die Sie sich noch nicht im Detail
angeschaut haben.

Dagegen hilft das Tastenkürzel 2: Drücken Sie (Strg)+(Umschalt)+(D), um die Internetseiten
in allen geöffneten Browser-Tabs gleichzeitig als Lesezeichen zu speichern. Daraufhin öffnet
sich ein Fenster, in dem Sie nur noch auf LESEZEICHEN HINZUFÜGEN zu klicken brauchen.
Und schon kehren Sie später per Klick auf das LESEZEICHEN-Menü oben im Menüband
bequem zu diesen Seiten zurück.

Browser-Verlauf gekonnt per Tastenbefehl löschen

Sie haben ein Geburtstagsgeschenk bestellt und Ihre Frau bzw. Ihr Mann soll nichts davon
erfahren? Da gibt es einen genialen Trick: Löschen Sie den Verlauf der zuletzt geöffneten
Internetseiten. So bleibt Ihr Besuch bei Amazon & Co. ganz sicher geheim.

In Firefox erledigen Sie das mit dem 3. Tastenkürzel-Trick spielend: Drücken Sie gleichzeitig
(Strg)+ (Umschalt)+ (Entf). Klicken Sie im folgenden Fenster auf JETZT LÖSCHEN, um die
Chronik der letzten Stunde zu entfernen.
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3 useful Firefox shortcuts

Interrupt advertising

Nothing is as annoying when surfing the Internet as advertising videos that start unasked: with
sound, of course. Up to now, you have either turned down the volume via the Windows taskbar
or closed the browser window with the video.

Shortcut 1: Press the key combination (Ctrl)+(M) - this will instantly turn off the sound of the
video without an additional mouse click. After that, there is silence and you can continue to surf
the Internet without disturbance.

Create bookmarks for multiple tabs in no time

If you have several browser tabs open at the same time, it's easy to lose track. It can quickly
happen that you unintentionally close a website that you have not yet looked at in detail.

The shortcut 2 helps: Press (Ctrl)+(Shift)+(D) to bookmark the web pages in all open browser
tabs at once. This will open a window in which you only need to click on ADD BOOKMARKS.
And you can return to these pages later by clicking on the BOOKMARKS menu at the top of the
menu bar.

Delete browser history skillfully by key command

You have ordered a birthday present and your wife or husband should not know about it? There
is a brilliant trick: Delete the history of the last opened internet pages. This way your visit to
Amazon & Co. will certainly remain secret.

In Firefox, you can do this with the 3rd shortcut key trick: Press (Ctrl)+ (Shift)+ (Del)
simultaneously. In the following window, click on DELETE NOW to remove the history of the
last hour.
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