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Der PC-Tipp: 
Beim Surfen mit dem Firefox werden Sie feststellen, dass der 
Browser offensichtlich langsamer wird. Das liegt meist an vielen 
zusätzlichen Add-ons, die Sie im Laufe der Zeit installiert haben. 
Meist braucht man aber nicht oder nicht mehr alle Add-ons. 
Löschen Sie diese. Klicken Sie dazu im Browser rechts oben auf 
das Symbol mit den drei Strichen, wählen Sie im Pulldown "Add-
ons" aus. Sie finden die Add-ons entweder unter "Erweiterungen" 
oder unter "Erscheinungsbild". Wählen Sie das Add-on aus und 
klicken auf "Entfernen" oder "deaktivieren". Jetzt müssen Sie den 
Browser nur noch neu starten und Sie können schneller surfen. 
Wenn Sie eine leere Startseite einstellen, wird der Browser auch 
schneller. 
 

Der Internet-Tipp: 
Andreas Dautermann und Kristoffer Braun, Initiatoren von 
Starthilfe 50, erklären Computer und Handy verständlich auf 
www.levato.de. Sie bieten einen kostenfreien Newsletter und auf 
der Startseite die letzten Tipps an. Viele ihrer Erklärvideos sind 
kostenfrei zugänglich; umfassende Informationen findet man 
Mitgliederbereich für eine Jahresgebühr von 60 Euro. 

Der PC-Tipp: 
Vier Standardprogramme, die m.E. auf jeden PC gehören:  
• Acrobat Reader von Adobe, damit Sie problemlos PDF-Dateien 
lesen können,  
• Teamviewer, damit man Ihren PC fernsteuern und Ihnen bei 
Problemen helfen kann  
• VLC Media Player, damit Sie Bilder und Videos in 
unterschiedlichen Formaten anschauen können und 
• CCleaner, damit Sie Ihren PC regelmäßig von Datenmüll 
befreien können.  

Die Programme sind kostenlos. Googeln Sie einfach mal und laden 
Sie sich die Programme z.B. von den Homepages der 
Computerzeitschriften herunter. 



Der Internet-Tipp: 
Bei mir gehen immer noch Rechnungen ein, die nicht die IBAN, 
sondern die Kontonummer und die Bankleitzahl enthalten. Um die 
Rechnung trotzdem zu überweisen und mir lästige 
Telefongespräche zu ersparen, wandle ich die Daten auf der 
Homepage meiner Bank um. Sie finden sicher auch bei Ihrer Bank 
eine entsprechende Umrechnungsmöglichkeit. Sie können aber 
auch die Seite www.iban-rechner.de besuchen und dort die 
Umwandlung vornehmen. Sollten Sie bei der Umwandlung auf 
eine IBAN stoßen, die mit einer Betrugsliste in Verbindung 
gebracht wird, erhalten Sie eine Warnung. 
 

Der PC-Tipp: 
Seit Jahren verursacht der Flash-Player von Adobe 
Sicherheitsprobleme. Adobe nimmt den Player in den kommenden 
zwei Jahren vom Markt. Damit ist er aber noch nicht aus Ihrem 
Computer verschwunden. Sie müssen ihn selbst deinstallieren. 
Jeder Browser benötigte einen angepassten Flash-Player, weshalb 
mehrere Versionen auf Ihrem Rechner installiert sein können. 
Löschen Sie den Flash-Player in der Systemsteuerung. Suchen Sie 
dort den Punkt "Software" bzw. Programm deinstallieren. Wählen 
Sie aus der Liste der installierten Programme nacheinander alle 
Flash-Player-Versionen aus und löschen Sie diese.  
 
 

Der PC-Tipp: 
Brauchen Sie auch mal Hilfe am PC? Nur leider ist der Enkel oder 
der gute Bekannte nicht direkt bei Ihnen. Installieren Sie sich das 
kostenlose Programm Teamviever auf Ihrem Rechner. Mit diesem 
Programm, das auch beim Helfer installiert sein muss, kann dieser 
Ihren PC so bedienen als säße er direkt davor und Sie können per 
Skype oder Telefon mitverfolgen wie er von seinem PC aus Ihr 
Problem löst. Starten Sie das Programm und übermitteln Sie dem 
Helfer die neunstellige Partner-ID und das Kennwort und Ihnen 
wird geholfen. 

Der Internet-Tipp: 
Unter www.digital-kompass.de finden Sie Antworten zu den 
unterschiedlichen Fragen und Problemstellungen rund um den PC, 
ums Internet und neuer Medien. Sie erhalten kostenlos viele 
praktische Tipps und herunterladbare Handreichungen. In der 
Materialfundgrube bietet die Plattform Lehrmaterialien, 
Broschüren, Filme und Arbeitsblätter zum Download an. Sie finden 
Tipps von A-Z, von Abzocke im Internet bis Zugangsarten zum 



Internet. Die Eintragungen können Sie sich auch vorlesen lassen. 
Sehr interessant sind die Informationen über die Digitalen 
Stammtische.  

Der Digital-Kompass ist ein gemeinsames Projekt der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen und 
Deutschland sicher im Netz e.V. und wird durch das 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gefördert. 

Der PC-Tipp: 
Mails enthalten oft Anlagen, die Sie auch außerhalb der Mail auf 
der Festplatte speichern möchten. Klicken Sie auf die Anlage mit 
der rechten Maustaste. Im Kontextmenü wählen Sie den Eintrag 
"Speichern unter" und legen Sie im nächsten Fenster fest, wo die 
Datei gespeichert werden soll. Wenn Sie im Kontextmenü "Alle 
Anlagen Speichern ..." wählen, werden Ihnen die zu speichernden 
Dateien in einem Fenster angezeigt. Dort können Sie die Dateien, 
die Sie nicht speichern wollen, durch Deaktivieren von der 
Speicherung ausschließen.  

Zur Sicherheit sollten Sie die abgespeicherte Datei mit einem 
Virenscanner überprüfen. Mit der rechten Maustaste die Datei 
anklicken und im Kontextmenü "Auf Viren untersuchen" anklicken. 
Zumindest funktioniert das so bei Kasparsky. Andere 
Virenscanner installieren sich mit ähnlichen Funktionen im 
Kontextmenü. 

 

 

 

 


