
Die Cortana Websuche mit Google in Chrome und 
Firefox verwenden 
Die virtuelle und sprachunterstützte Assistentin Cortana ist standardmäßig mit dem neuen Microsoft-Browser 
Edge verknüpft und nutzt Bing als Suchmaschine. Viele Nutzer stehen aber dem Microsoft Browser sowie Bing 
kritisch gegenüber und nutzen lieber alternative Browser und Suchanbieter. Trotzdem ist Cortana wie auch die 
Google Sprachsuche oder Apple´s Siri ein durchaus nützliches Tool. Daher ist es nicht verwunderlich, dass 
bereits ein paar Wochen nach Veröffentlichung von Windows 10 sich Möglichkeiten ergeben, wie Cortana 
auch mit Chrome und Mozilla´s Firefox verknüpft werden kann. 

Während du für die Suchmaschinenverknüpfung ein Add-On oder Plugin benötigst, so ist die reine Übergabe 
der Websuche an einen anderen Standardbrowser ziemlich einfach. 

Standard-Browser definieren 
Nachdem du deinen bevorzugten Browser heruntergeladen hast, öffnest du über das Startmenü die 
Einstellungen. 

 

Dann rufst du die Kategorie System auf… 



 

…und wechselst in die Standard-Apps. Über die Rubrik Webbrowser legst du dann deinen Lieblingsbrowser 
fest. 

 

Damit ist die Standardbrowser-Auswahl abgeschlossen. Leider funktioniert derzeit die Verwendung der 
Google-Suchmaschine durch Cortana nur mit Chrome oder Firefox zuverlässig. Sicher werden aber noch 
andere Browser nachziehen, wenn sie in Windows 10 weiterhin bestehen wollen. 

Cortana und Firefox 
Damit Cortana die Suchmaschine Google verwendet, musst du jetzt noch für den Firefox-Browser das Add-On 
Greasemonkey herunterladen. Als nächstes rufst du die Webseite von Greasy Fork auf, um das Bing-to-
Google-Script für Greasemonkey herunterzuladen und zu installieren. 

https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/greasemonkey/
https://greasyfork.org/de/scripts/11308-bing-to-google


 

Ab sofort wird die Websuche über Cortana an Google umgeleitet und im Firefox-Browser angezeigt. 

Cortana und Chrome 
Lade das im Chrome Webstore erhältliche Plugin Bing2Google herunter und installiere es in deinem Chrome 
Browser. Das war´s schon. 

Als alternatives Add-on kannst du für Chrome auch Tampermonkey verwenden, dann musst du aber auch 
anschließend – wie beim Firefox – das Bing-to-Google-Script von Greasy Fork herunterladen. 

Beim Einsatz von Cortana und Chrome ist noch erwähnenswert, dass der Browser bereits geöffnet sein muss, 
damit Cortana die Google-Suche verwenden kann. Bei inaktivem Chrome-Browser wird sonst die erste Suche 
über Bing gestartet.  

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/bing2google/mgoehlfmhfafaiepckjikpphoklijedl
https://chrome.google.com/webstore/detail/tampermonkey/dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo?hl=de
https://greasyfork.org/de/scripts/11308-bing-to-google
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