A wie

B wie

C wie

Apps

Google Apps sind Werkzeuge aus dem Internet, die
sich ganz einfach mit deinem Google-Account
verknüfpen lassen. Besuche doch mal den
Google-Webstore. Anleitungen gibts 
HIER

Bildersuche

Mit Googles Suchmaschine kann ganz einfach nach
Bildern gesucht werden. Unter “Suchoptionen”
lassen sich noch diverse Filterungen einstellen.

Chrome
oder
Chrombook

Chrome ist der Browser von Google analog zum
Internet Explorer von Microsoft.
Als 
Chromebook
werden mobile 
Computer
– im
Speziellen 
Netbooks
– bezeichnet, welche als
Betriebssystem
die 
Linux-Distribution
Google Chrome

OS
benutzen.
Quelle: Wikipedia

Drive
oder
Docs

Google-Drive ist der Cloud-Speicher von Google.
und
Google-Docs ist das Textverarbeitungs-Tool von
Google.

E wie

Education

Google Apps for Education ist eine Plattform, womit
Schulen in einer teils geschützten Umgebung
kollaborativ mit Web 2.0-Tools Arbeiten können.

F wie

Freigaben
oder
Formulare

Mit der Funktion “Freigeben” können Dokumente
oder ganze Ordner anderen Personen zugänglich
gemacht werden.
Formular ist ein geniales Umfragetool von Google.

D wie

G wie

Google

ist mehr als eine Suchmaschine - Google ist ein
Weltkonzern.
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Hangouts
oder
Hilfe

Hangouts ist Googles Messenger - über Hangouts
kann gechattet, telefoniert, sprich kommuniziert
werden. Auch Videochats sind möglich.
Hilfe zu allen Google-Tools findet man unter:
support.google.com

I wie

Identität

Im Internet bildet sich oder besser gesagt bildest du
dir eine eigene, digitale Identität. Alles was du im
Netz tust hinterlässt Spuren in irgend einer Art &
Weise.

J wie

jedermann/
frau/...

H wie

K wie

Kontakte

L wie

Login

M wie

Mail
oder
Map

Wohl alle, die das Internet brauchen, brauchen auch
Google.

In Kontakte kannst du all deine Mailadressen und
sonstige Kontaktdaten organisieren. Dies ist wichtig
& praktisch, wenn du die Google Apps als Werkzeug
zum Arbeiten einsetzen willst.
Mit deinem Login (E-Mail-Adresse und eigenem
Passwort) hast du Zugang zu allen Diensten und
Tools, die mit Google verknüpft sind.
In Google-Mail kannst du E-Mails senden &
empfangen. Dieser Dienst ist nach wie vor einer der
wichtigsten im Internet.
Mit Google-News kannst du Zeitung lesen, sprich
dich Informieren, was in der Welt alles so geschieht.

N wie

News

O wie

Office

Mit dem Google-Docs-Editor hast du eine komplette
Office-Suite, die du kostenlos benutzen darfst.

P wie

Präsentation
oder
PlayStore

Präsentationen ist die App analog zu Power-Point.
Im PlayStore von Google kannst du dir Apps für
Android-Devices, Musik, Bücher oder Filme kaufen.
Der PlayStore ist der AppStore von Google.

QR-Code

In einem QR-Code kannst du diverse Daten
hinterlegen, welche sich mit einem
QR-Code-Scanner lesen lassen. Eine witzige
Funktion/Technik, womit sich viele kreative
Arbeitsaufträge erstellen lassen.

Q wie
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R wie

Recherchen
oder
Rechner

Mit Google kann man recherchieren, das heisst
gezielt Informationen sammeln.
Und auch einen Taschenrechner stellt dir Google
einfach so zur Verfügung.

S wie

Suche
oder
Support

Die Suchmaschine ist weltklasse & weltbekannt.
Der 
Support
ist ebenfalls weltklasse, jedoch etwas
weniger bekannt.

Translate

Mit Google-Translate kannst du Texte aus jeder, in
jede fast beliebige Sprache übersetzen lassen. Aber
Achtung - die Sätze ergeben nicht immer einen
wirklichen Sinn - es sei Vorsicht geboten.

T wie

U wie

url shortner

Mit 
goo.gl
kannst du lange Weblinks ganz einfach
verkürzen.

Videos

In Google kannst du nicht nur nach Informationen
oder Bildern, sondern auch ganz einfach nach Videos
im Netz suchen.

W wie

Webstore

Im Web Store für Chrome kannst du unendlich viele
Web-Tools mit deinem Account über den Browser
verküpfen. So kannst du z.B. 
Bilder
bearbeiten,
Comics erstellen, mit 
Duolingo
Englisch lernen,
usw...

X wie

Google-X

Google-X ist die Forschungsabteilung von Google.
Sehr interessant in welchen Gebieten Google alles
so Forschung betreibt.

V wie

Y wie

Z wie

YouTube

zum Schluss

YouTube ist die grösste Videotheke, sprich
Streaming-Plattform der Welt. Auf YouTube finden
sich auch sehr viele, nützliche Anleitungsvideos
(Tutorials) zu fast jedem Thema der Welt.

Wünsche ich dir viel Spass und noch mehr Erfolg
beim Arbeiten im Internet. Google bietet dir ganz
viele, tolle Tools dazu. Aber denke stets daran nicht alles was glänzt ist auch immer aus Gold ;)

sjs

