
Scrollrad, Maus und Tasten im Browser 

Mauseinsatz im Browser und Kombination mit Tasten 

Surfen geht mit der Maus am schnellsten. Sie können aber nicht nur die linke und 
rechte Maustaste einsetzen, sondern auch das Scrollrad. Sie können auch das Scroll-
rad mit Tasten kombinieren. 

Scrollrad nach unten drehen 

Üblicherweise wandert die Ansicht im Browser nach unten, wenn Sie 
das Scrollrad nach unten drehen. Wenn die Maus jedoch auf einer 
Landkarte (z. B. in Google Earth) steht, wird der Maßstab der Karte 
verkleinert.  

Scrollrad nach oben drehen 

Wenn Sie das Scrollrad nach oben drehen wird üblicherweise die An-
sicht weiter oben gezeigt. Auf einer Landkarte wird jedoch der Maß-
stab vergrößert. 

Mauszeiger wird eine Hand – mit linker Maustaste Landkarte verschieben 

Der Mauszeiger bekommt z. B. über einer Landkarte die Form einer Hand, bei 
der alle Finger ausgestreckt sind (ähnlich s. rechts). Wenn Sie nun die Maus 
mit der linken Maustaste ziehen, verschieben Sie den sichtbaren Ausschnitt. 

 

Mauszeiger wird eine Hand - mit Scrollrad auf Link klicken 

Wenn die Maus auf einen Link zeigt – der Mauszeiger ist eine kleine Hand, 
die den Zeigefinger ausstreckt. s. rechts – und Sie das Scroll-Rädchen nicht 
drehen, sondern auf den Link klicken – ja richtig: klicken – dann öffnet sich 
der Link in einem neuen Tab, was seit dem Microsoft Internet Explorer 7 
und seit Mozilla Firefox 2 möglich ist. 

 

Mit Scrollrad außerhalb eines Links klicken 

Wenn der Mauszeiger z. B. ein Pfeil ist und Sie mit dem Scrollrad dorthin 
klicken, wo kein Link ist – dann ändert sich der Mauszeiger in einen weißen 
Kreis mit schwarzen Pfeildreiecken (s. rechts). Nun können Sie die Maus 
schieben ohne zu klicken und der Bildausschnitt ändert sich. 

 
 

 

Scrollrad mit Taste kombinieren: Strg oder  

Sie können die Taste Strg drücken und gleichzeitig das Scrollrad 
drehen. Nun wird die Schrift verkleinert oder vergrößert. (Auf einer 
Landkarte wird wie oben beschrieben der Maßstab geändert.) 

Strg + 

Wenn Sie die Taste  drücken und gleichzeitig das Scrollrad dre-
hen, entspricht das – je nach Drehrichtung – dem Klick auf die 
Symbole zurück und vor.  

 + 
 

    

Taste F11 

Durch Drücken der Taste F11 erhalten Sie ein Browservollbild – oder wieder alle 
Symbolleisten zurück. 
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