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Tricks für die Suchmaschine
DuckDuckGo

Tricks for the search engine
DuckDuckGo
Translated with www.deepl.com (free version)

Die alternative Suchmaschine DuckDuckGo schont
die Privatsphäre und hat ein paar erstaunliche Tricks
auf Lager.

The alternative search engine DuckDuckGo respects
privacy and has a few amazing tricks up its sleeve.

Die Suchmaschine DuckDuckGo verkauft keine
Benutzerdaten weiter und spioniert die Nutzer auch
nicht aus. Das macht sie zur passenden
Suchmaschine für Menschen, die mit ihren Daten
weniger freizügig umgehen wollen.

The DuckDuckGo search engine does not sell on
user data and does not spy on users. This makes it a
suitable search engine for people who want to be less
permissive with their data.

Besuchen Sie www.duckduckgo.com und schauen
Sie sich dort ein wenig um.

Visit www.duckduckgo.com and take a look around.

DuckDuckGo als Standardsuche DuckDuckGo as default search

Am besten lassen sich Erfahrungen sammeln, wenn
Sie mal für eine Zeit lang die Standardsuche Ihres
Browsers umstellen.

The best way to gain experience is to change the
default search of your browser for a while.

Firefox: Im aktuellen Firefox ist DuckDuckGo
standardmässig enthalten – nur nicht aktiviert.
Öffnen Sie das Firefox-Menü, gehen Sie zu
Einstellungen und wechseln Sie zu Suche. Klappen
Sie das Menü unter Standardsuchmaschine auf und
schalten Sie auf "DuckDuckGo" um.

Firefox: In the current Firefox, DuckDuckGo is
included by default - just not activated. Open the
Firefox menu, go to Settings and switch to Search.
Expand the menu under Default Search Engine and
switch to "DuckDuckGo".

Standardsuche auf DuckDuckGo umstellen Change default search to DuckDuckGo

Es ist hierfür also nicht nötig, ein Add-on zu
installieren, auch wenn mehrere Firefox-Add-ons für
DuckDuckGo existieren. Jenes, das Sie unter dieser
Adresse finden, ist das offizielle von DuckDuckGo
selbst. Es fügt zusätzlich einen Tracking-Blocker
hinzu. Sie können diesen installieren – oder auch
nicht. 

So it is not necessary to install an add-on for this,
even if several Firefox add-ons for DuckDuckGo
exist. The one you can find at this address is the
official one from DuckDuckGo itself. It also adds a
tracking blocker. You can install it - or not.

http://www.deepl.com/
http://www.duckduckgo.com/
http://www.duckduckgo.com/


Google Chrome: Google wird diesen Tipp nicht
gerade lieben, gibt sich aber gegenüber alternativen
Suchmaschinen ebenfalls einigermassen offen.
Öffnen Sie in Google Chrome oben rechts über das
Drei-Punkte-Icon das Menü und gehen Sie zu den
Einstellungen. Klicken Sie in der linken Spalte auf
Suchmaschine. Klappen Sie hinter In der
Adressleiste verwendete Suchmaschine das Menü
auf und schalten Sie auf DuckDuckGo um.
Vorinstalliert wären in der Regel noch Google selbst,
Yahoo und Bing. Sollte DuckDuckGo dort fehlen,
entdecken Sie es vielleicht via Suchmaschinen und
die Websitesuche verwalten. Klicken Sie dahinter
aufs Drei-Punkte-Icon und greifen Sie zu "Als
Standard festlegen".

Google Chrome: Google won't exactly love this tip,
but is also somewhat open to alternative search
engines. In Google Chrome, open the menu at the
top right via the three-dot icon and go to Settings.
Click on Search Engine in the left column. Unfold
the menu behind Search engine used in the address
bar and switch to DuckDuckGo. Pre-installed would
usually still be Google itself, Yahoo and Bing. If
DuckDuckGo is missing there, you may discover it
via Manage search engines and website search. Click
on the three-dot icon behind it and go to "Set as
default".

Suchmaschine in "Google Chrome" ändern Change search engine in Google Chrome

Microsoft Edge: Öffnen Sie Edge. Surfen Sie einmal
zu duckduckgo.com. Erst jetzt erhalten Sie die
Möglichkeit, die Suche auf diese Suchmaschine
umzuschalten. Gehen Sie nun übers Drei-Punkte-
Icon oben rechts zu den Einstellungen. In der linken
Spalte gehts zu Datenschutz, Suche und Dienste.
Scrollen Sie ganz nach unten und klicken Sie auf
Adressleiste und Suche. Bei In Adressleiste
verwendete Suchmaschine wählen Sie DuckDuckGo
aus. Noch ein Klick auf DuckDuckGo (erkannt) und
auf Als Standard.

Microsoft Edge: Open Edge. Surf to
duckduckgo.com once. Only now you get the option
to switch the search to this search engine. Now go to
the settings via the three-dot icon in the upper right
corner. In the left column, go to Privacy, Search and
Services. Scroll all the way down and click on
Address bar and Search. For Search engine used in
address bar, select DuckDuckGo. One more click on
DuckDuckGo (detected) and on Set as default.

Suchmaschinen-Einstellungen in Microsoft Edge Search engine settings in Microsoft Edge



Einstellungen Settings

Öffnen Sie auf duckduckgo.com oben rechts das
Hamburger-Menü (die drei waagrechten Striche).
Hier gibts unter Alle Einstellungen einiges zu
entdecken, womit Sie die Suche für Ihren Bedarf
optimieren können. 

Open the hamburger menu in the upper right corner
of duckduckgo.com (the three horizontal lines).
Here, under All Settings, you will find a number of
things that you can use to optimize the search for
your needs.

Einige Beispiele: Im Reiter Allgemein finden die
Region, die Sie auf Switzerland (de) umschalten
können. Falls Sie Suchresultate nicht schon
gewohnheitsmässig manuell mittels Ctrl+Klick in
einem neuen Fenster oder Tab öffnen, aktivieren Sie
Neues Fenster.

Some examples: In the General tab you will find the
region, which you can switch to Switzerland (de). If
you are not already used to opening search results
manually in a new window or tab using Ctrl+click,
activate New window.

DuckDuckGo kann auch mit ein paar Rechenkünsten
aufwarten. Schalten Sie darum die Masseinheiten auf
unser Metrisches System um.

DuckDuckGo can also come up with some
arithmetic. Therefore, switch the units of
measurement to our metric system.

Einstellungen ändern Change settings

In den Reitern Thema und Aussehen geht es um Ihre
optischen Vorlieben. In Thema schalten Sie komplett
auf ein anderes Farbschema um. Unter Aussehen
lässt sich jedes Element in Sachen Schriftart, -grösse
und -farbe noch ändern. Lassen Sie diese
Einstellungen am besten vorerst mal auf Standard,
ebenso wie jene unter Datenschutz. Klicken Sie
unten auf Speichern und beenden.

The Theme and Appearance tabs are about your
visual preferences. In Theme you switch completely
to another color scheme. Under Appearance, each
element can still be changed in terms of font, size
and color. It's best to leave these settings at default
for now, as well as those under Privacy. Click Save
and Exit at the bottom.

QR-Code erstellen Creating QR code

DuckDuckGo erstellt auch gleich einen QR-Code,
falls Sie gerade einen brauchen. Suchen Sie zum
Beispiel in DuckDuckGo nach qr code text, also zum
Beispiel so: qr code pctipp.ch/1224839

DuckDuckGo also creates a QR code right away, if
you need one right now. For example, search in
DuckDuckGo for qr code text, so for example like
this: qr code pctipp.ch/1224839

Schon zeigt es einen QR-Code an, der diesen Text
oder Link enthält.

Already it displays a QR code that contains this text
or link.



QR-Code gefällig? DuckDuckGo kanns!

Lernen Sie die Bangs kennen Get to know the Bangs

Bangs sind eine Spezialität von DuckDuckGo.
Damit können Sie mit einem von über 13'500
vordefinierten Kürzeln auf ganz bestimmten Sites
suchen. Ist Ihnen ein Bang bekannt, tippen Sie im
Suchfeld auf duckduckgo.com ein Ausrufezeichen
und das Bang-Kürzel der zu durchsuchenden Seite
ein, z. B. !w. Nun erscheinen die wichtigsten
«Bangs», die passen könnten, etwa !wde für die
Wikipedia in Deutsch. Übernehmen Sie das, tippen
Sie dahinter das darin gesuchte Wort, schon kanns
losgehen. Es gibt auch !yt für YouTube, !clipart für
Microsoft ClipArt-Bilder, !imdb für die International
Movie Database oder auch !srf für eine Suche auf
der Webseite des Schweizer Fernsehens. Bangs gibts
in Kategorien wie Shopping, Kultur, aber auch
Technik und mehr. Eine Suchfunktion, um die für
Sie interessantesten Bangs überhaupt erst zu finden,
gibt es hier: duckduckgo.com/bang. Interessant für
Windows-User ist zum Beispiel !mskb, das in der
Microsoft Knowlege Base sucht.

Bangs are a specialty of DuckDuckGo. They allow
you to search for very specific sites using one of
over 13,500 predefined abbreviations. If you know a
bang, type an exclamation mark and the bang
abbreviation of the site to be searched, e.g. !w, in the
search field on duckduckgo.com. Now the most
important "bangs" that might fit appear, such as !wde
for the Wikipedia in German. Take that over, type
the word you are looking for in it, and you're ready
to go. There is also !yt for YouTube, !clipart for
Microsoft ClipArt images, !imdb for the
International Movie Database or !srf for a search on
the website of Swiss Television. Bangs are available
in categories like shopping, culture, but also
technology and more. A search function to find the
most interesting bangs for you in the first place is
available here: duckduckgo.com/bang. Interesting
for Windows users is for example !mskb, which
searches in the Microsoft Knowlege Base.

Viele Bangs helfen in der Suche unter DuckDuckGo Many bangs help in the search under DuckDuckGo

Sie können auch eigene Bangs erstellen bzw.
vorschlagen.

You can also create or suggest your own bangs.



Spielchen gefällig? Want to play a little game?

Suchen Sie auf DuckDuckGo nach play 2048. Nun
erscheint ein ominöses Quadrat mit einer Ziffer 2.
Klicken Sie auf New Game, fängt ein Spiel namens
2048 an. Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Zahlen
zu bewegen. Bei jedem Drücken erscheint eine neue
Ziffer. Wenn zwei gleiche Zahlen sich horizontal
oder vertikal so aufeinanderschieben lassen, addieren
sie sich und geben die Felder wieder frei. Das Ziel
ist, eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen. Hier
könnten wir die Pfeil-Rauf-Taste drücken, um die
beiden Vieren in der rechten Spalte zu addieren.

Search for play 2048 on DuckDuckGo. Now an
ominous square with a number 2 appears. Click on
New Game, a game called 2048 starts. Press the
arrow keys to move the numbers around. Each time
you press, a new digit appears. When two of the
same numbers slide horizontally or vertically on top
of each other like this, they add up and clear the
squares. The goal is to get the highest score possible.
Here we could press the up arrow key to add the two
fours in the right column.

Ein kleines Spiel namens 2048 A little game called 2048

Sofortantworten Instant Answers

DuckDuckGo versucht, manche Dinge auch direkt
zu beantworten bzw. bietet ein paar Dienste an. Zum
Beispiel einen Timer, den Sie mit etwas wie start 5
min timer oder start 3:30 timer aktivieren können.

DuckDuckGo also tries to answer some things
directly or offers a few services. For example, a
timer that you can activate with something like start
5 min timer or start 3:30 timer.

DuckDuckGo kann auch eine Eieruhr sein

Leider funktioniert vieles davon nur in Englisch. So
erhalten Sie bei „what rhymes with good“ direkt
Vorschläge dazu, was sich im Englischen auf "good"
reimt. Bei der Suche nach was reimt sich auf gut
findet DuckDuckGo zwar deutschsprachige Seiten
übers Reimen, aber zeigt keine direkten Antworten
an. Wer gut Englisch kann, wird aber viele nützliche
Sofortantworten finden.

Unfortunately, much of it only works in English. For
example, "what rhymes with good" gives you direct
suggestions about what rhymes with "good" in
English. When searching for what rhymes with
good, DuckDuckGo finds German-language pages
about rhyming, but doesn't show any direct answers.
However, if you know English well, you will find
many useful instant answers.

Beispiele: Examples:



• Suchen Sie einmal nach «flight» und einer
Flugnummer

• Oder nach dem Wetter: weather Zürich,
inzwischen geht auch wetter zürich

• Tippen Sie mal eine Rechenaufgabe ein, etwa
4+5*10. Sie stellen fest, dass DuckDuckGo auch
die Regel «Punkt vor Strich» beherrscht und
ordnungsgemäss auf 54 kommt.

• Eine Suche nach html code ä liefert die HTML-
Schreibweise des Umlauts ä: «ä»

• Haben Sie einen Kurzlink (z. B. von bit.ly oder
ow.ly) und würden gerne vor dem Klick schon
wissen, wo er hinführt? Verfüttern Sie den Link
an DuckDuckGo. Es schlägt diese Links bei
unshorten.me nach und zeigt den kompletten
Link an

• Suchen Sie auch einmal nach my ip – schon
erscheint dort direkt das Resultat

• Wie viel ist unser monatlicher Forums-Hunderter
in Euro wert? Versuchen Sie es mit: 100 chf eur

• Search once for "flight" and a flight number
• Or search for the weather: weather Zürich,

meanwhile you can also search for wetter zürich.
• Type in an arithmetic problem, for example

4+5*10. You will notice that DuckDuckGo also
masters the rule "dot before dash" and correctly
comes up with 54.

• A search for html code ä returns the HTML
spelling of the umlaut ä: "ä".

• Do you have a short link (e.g. from bit.ly or
ow.ly) and would like to know where it goes
before you click? Feed the link to DuckDuckGo.
It looks up these links at unshorten.me and
shows the complete link.

• Search also once for my ip - the result will
appear there directly

• How much is our monthly forum hundred worth
in euros? Try it with: 100 chf eur

Nützlich sind auch einfache Suchzusätze wie maps
oder news. Bei einer Suche nach Zürich Rathaus
fügen Sie einfach noch ein maps an, um das Rathaus
direkt auf der Karte angezeigt zu bekommen.
Auf der nächsten Seite finden Sie einige Suchtricks,
die Sie von anderen Suchmaschinen schon kennen
können. Und auf der letzten Seite zeigen wir Ihnen
eine Übersicht über die interessantesten Suchtipps zu
DuckDuckGo.

Simple search additions such as maps or news are
also useful. When searching for Zurich city hall,
simply add maps to get the city hall displayed
directly on the map.
On the next page you will find some search tricks
that you may already know from other search
engines. And on the last page we show you an
overview of the most interesting search tips for
DuckDuckGo.

Klassische Suchtipps Classical search tips

Sie können vieles von dem, was Sie sich in anderen
Suchmaschinen angewöhnt haben, auch auf
DuckDuckGo ausprobieren. Es kommt durchaus mit
einigen klassischen Suchtricks klar.

You can try a lot of what you've gotten used to in
other search engines on DuckDuckGo. It definitely
copes with some classic search tricks.

Die Übersicht über die DuckDuckGo-Such-Syntax
finden Sie hier:

You can find the overview of DuckDuckGo search
syntax here:

Tippen Sie einfach die Suchbegriffe ein, die
möglichst im Dokument vorkommen sollten. 
Setzen Sie stehende Begriffe wie Zitate in
Anführungszeichen, wenn die Wortfolge genau
passen muss. Ein Beispiel: "wie es auch hiesse"
findet das Zitat von Shakespeare.

Simply type in the search terms that should appear in
the document if possible. 
Put standing terms like quotations in quotation
marks if the word order must fit exactly. An
example: "as it were" finds the quote from
Shakespeare.

Ein Minuszeichen vor einem Wort liefert weniger
Resultate mit dem Begriff, ein Pluszeichen legt
hingegen grösseres Gewicht auf den Begriff:
tierbabys +katzen -hunde

A minus sign in front of a word gives less results
with the term, while a plus sign puts more weight on
the term:
animal babies +cats -dogs

Resultate mit einem bestimmten Dateityp kennt
DuckDuckGo auch:

Results with a specific file type are also known by
DuckDuckGo:



Setzen Sie einfach ein filetype:pdf hinter den
Suchbegriff, wenn Sie gerne PDF-Dateien hätten. Es
funktionieren auch diese Dateitypen: doc, docx, xls,
xlsx, ppt, pptx, html

Just put a filetype:pdf after the search term if you
would like to have PDF files. These file types also
work: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, html

Sie möchten Resultate von einer bestimmten Seite –
möchten aber kein Bang benutzen oder haben kein
Bang gefunden? Der "site:“-Parameter geht
ebenfalls: word makro site:pctipp.ch bringt Resultate
von der PCtipp-Webseite. Vielleicht gibt es
nächstens auch ein PCtipp-Bang, wer weiss!

You want results from a specific site - but don't want
to use Bang or haven't found a Bang? The "site:"
parameter also works: word makro site:pctipp.ch
brings results from the PCtipp website. Maybe there
will be a PCtipp bang next time, who knows!

Sie können es auch ins Gegenteil verkehren, indem
Sie ein Minuszeichen davor setzen. Dann blendet es
Resultate von jener Webseite aus.

You can also reverse it by putting a minus sign in
front of it. Then it will hide results from that web
page.

Soll der Titel der gesuchten Seite eine bestimmte
Zeichenfolge enthalten? Voilà: Patrick Stewart
intitle:"star trek"

Should the title of the page you are looking for
contain a certain string of characters? Voilà: Patrick
Stewart intitle: "star trek"

Oder soll speziell in den Tipps und Tricks gesucht
werden? Die PCtipp-Kummerkasten-Artikel
enthalten alle in der URL die Zeichenfolge praxis.
Suchen Sie daher zum Beispiel nach:

Or should you search specifically in the tips and
tricks? The PCtipp-Kummerkasten articles all
contain the string praxis in the URL. Therefore
search for example for:

word makro site:pctipp.ch inurl:praxis word macro site:pctipp.ch inurl:praxis

Liste mit Sofortantworten in DuckDuckGo

password 7 Passwort mit 7 Buchstaben password 7 Password with 7 letters

password 8 strong Starkes PW mit 8 Buchstaben password 8 strong Strong PW with 8 letters

my ip Zeigt eigene IP-Adresse an my ip Displays own IP address

gekürzter link Zeigt gekürzte Links komplett gekürzter link Shows shortened links in full

ascii table Zeigt die Ascii-Tabelle an ascii table Displays the ascii table

html chars Zeigt eine scrollbare HTML html chars Shows a scrollable HTML

weather helsinki Zeigt das Wetter in Helsinki weather helsinki Shows the weather in Helsinki

time tokio Zeit die Lokalzeit in Tokio time tokio Time the local time in Tokyo
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