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Häufig verwendete Webseiten sollten immer schnell verfügbar sein. Im Normalfall starten wir den Webbrowser 
und geben die URL in die Adresszeile ein oder rufen das entsprechende Lesezeichen auf. Einfacher und 
schneller geht es jedoch über das Startmenü. 

EDGE-BROWSER 
Da der Edge-Browser speziell für Windows 10 entwickelt wurde, ist hier das Anheften von Webseiten an das 
Startmenü am komfortabelsten. 
Du rufst in Edge einfach nur deine Lieblingswebseite auf, zum Beispiel www.tipps-tricks-kniffe.de, klickst 
dann oben rechts auf die Menüschaltfläche (Drei-Punkte-Icon) und wählst im Kontextmenü die Option Diese 
Seite an „Start“ anheften aus. Nun noch den Sicherheitsdialog bestätigen und schon ist die betreffende Kachel 
im Startmenü vorhanden. 
GOOGLE CHROME 
Auch bei Chrome ist das Anheften ohne viel Aufwand verbunden. Du rufst in Chrome wieder 
deine Lieblingsseite auf und klickst auf den Menü-Button. Im Kontextmenü wählst du anschließend Weitere 
Tools | Zu Desktop hinzufügen aus und bestätigst auch hier die Sicherheitsabfrage. 
Damit wird eine Desktop-Verknüpfung mit einem Windows-Link angelegt, den du per Rechtsklickmenü an 
Start anpinnen kannst. 

FIREFOX, OPERA & CO 
Bei allen anderen Webbrowsern sind ein paar Arbeitsschritte mehr erforderlich, um diehäufig besuchten 
Webseiten an das Startmenü anzupinnen. Es lohnt sich aber trotzdem. 
Zuerst rufst du die betreffende Webseite im Browser deiner Wahl auf. Dann klickst du einmal mit der linken 
Maustaste auf das Symbol am Anfang der Adresszeile und ziehst es anschließend auf den Desktop. Damit hast 
du eine Desktop-Verknüpfung geschaffen, die prima funktioniert aber nicht an das Startmenü angeheftet 
werden kann. Dazu sind noch weitere Arbeitsschritte erforderlich. 

Öffne mit der Tastenkombination [Windows-Taste][R] den Dialog Ausführen, gib den 
Befehlshell:programs ein, und bestätige die Eingabe mit OK. 
Der Windows Explorer öffnet sich direkt mit dem Programmpfad des Startmenüs. Ziehe jetzt die Verknüpfung 
vom Desktop in den Explorer, um sie den Windows-Programmen hinzuzufügen. 

Im letzten Schritt klickst du auf den Start-Button und suchst die soeben hinzugefügte Webseite. Du findest sie 
am schnellsten mit dem ersten Buchstaben des Webseiten-Namens in der alphabetischen Auflistung der 
Programme.  Über einen Rechtsklick auf den Eintrag und der Option An „Start“ anheften wird die Kachel im 
Startmenü eingeblendet. 
Diese Variante des Hinzufügens funktioniert natürlich auch mit dem Edge und dem Chrome-Browser. 

Fazit: 
Das Anpinnen von Weblinks an das Startmenü ist nicht als Alternative zu den Favoriten des Browsers zu sehen. 
Vielmehr ist sie als Beschleunigung zu verstehen, die in einem Arbeitsgang Browser und Internetseite 
öffnet. 
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