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Die Internetsuchmaschine Google enthält viel mehr, als die meisten Benutzer auf den ersten Blick erkennen: Die
Autoren Ulrich Wimmeroth und Thomas Brochhagen haben sich genauer auf den Seiten der Nummer eins unter
den Suchmaschinen umgesehen und alle Funktionen in dem Buch "Dirty Tricks Google"
zusammengefasst. Angefangen bei den grundsätzlichen Arbeitsweisen einer Suchmaschine über alltäglich hilfreiche
Tricks bei der Anwendung ist ein hoch interessantes Buch entstanden.
Aber nicht nur die Benutzung der Suchfunktion von Google wird außerordentlich gut und detailreich geschildert.
Wimmeroth und Brochhagen haben auch praktische Tricks für Webmaster gesammelt, die ihre eigene Seite gerne
auch bei Google sehen möchten oder Googles Ergebnisse gar auf ihre Seite entführen wollen.
Viele Links zu Internetseiten, die sich ebenfalls mit dem Thema Suchmaschinen befassen, spicken das Buch. Die
besten finden sich jedoch im fünften Kapitel mit dem Namen "Fun-Stuff". Elf Unterkapitel bringen dem
Leser den witzigen Aspekt der Suchmaschine nahe. So lässt sich - direkt bei Google! - das Suchinterface nicht nur
ins Deutsche, Englische, Sudanesische oder Baskische übersetzen, sondern auch nach Esperanto, ins
Klingonische oder Friesische übersetzen. Andere Internetseiten beschäftigen sich mit der Zahl der Treffer, die
bestimmte Suchergebnisse liefern: Google-Whack nennt sich der Wettbewerb, bei dem mit nur zwei Wörtern ein
einziges Ergebnis geliefert werden soll....
 
Vor der Lektüre der "Dirty Tricks Google" dachte ich eigentlich, dass ich aus Google nicht mehr
herausholen kann. Doch das Buch hat für mich viele neue Funktionen aufgezeigt, die die Suche bei Google noch
erfolgreicher machen. Neun Sterne für ein informatives Buch, das weder bei intensiven Benutzern von Google noch
bei Webseiten-Betreibern fehlen sollte!
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