
Tipps zur Nutzung der Webseite der AG Freiwirtschaft 
 

Herzlich willkommen auf der Webseite der AG Freiwirtschaft. Ziel dieser Webseite ist 

es, interessierten Leser:innen Anregungen zu – aus unserer Sicht – wichtigen Zukunfts-

themen zu geben. Besonders am Herzen liegen uns die Themenbereiche Ökonomie 

und Mobilität. 

 

Im Folgenden möchten wir kurz einige Funktionen beschreiben, die unsere Webseite 

bietet. 

 

1) Die Suchfunktion (in der Sidebar) 

 

 

Über die Suchfunktion kann nach Begriffen innerhalb der gesamten Webseite gesucht 

werden. 

 

Um auch die Inhalte der im PDF-Format veröffentlichten eBooks für die Onlinesuche 

verfügbar zu machen, wurde mit Hilfe einer maschinellen Textanalyse für jedes eBook 

ein Index erstellt (Aufklappmenü am Ende des jeweiligen Beitrages). Nicht berücksich-

tigt sind im Index die sog. Stopwörter, bei denen es sich um Worte handelt, die sehr 

häufig im Text auftreten, denen aber keine Relevanz für den eigentlichen Inhalt des 

eBook zukommt (z.B. die Artikel „der“, „die“ und „das“). 

 

Damit die im Index aufgeführten Worte im inhaltlichen Kontext des jeweiligen eBook 

angezeigt werden, muss die PDF-Datei des eBook aufgerufen und die darin integrierte 

Suchfunktion zur Anzeige des Suchbegriffes benutzt werden. 

 

2) Anzeige „Aktuelle Beiträge“ (in der Sidebar) 

 

 

Unter der Überschrift „Aktuelle Beträge“ sind die drei neusten Einträge der gesamten 

Webseite angezeigt und mit dem jeweiligen Artikel bzw. Beitrag verlinkt.  



3) eBooks 

 

Unsere eBooks stellen wir den Leser:innen zum kostenlosen Download zur Verfügung. 

Zum Download musst Du nur auf das Cover des jeweiligen eBook klicken. Für die Nut-

zung unserer eBooks stellen wir Dir auch eine kurze Anleitung zur Verfügung. 

 

4) Rezensionen 

 

Unter der Rubrik „Rezensionen“ werden nicht alle auf der Webseite verfügbaren Re-

zensionen angezeigt. Möchtest Du Dir einen Überblick über alle verfügbaren Rezensi-

onen verschaffen, dann folge dem Link „Alle Rezensionen“ am Ende der Rubrik „Rezen-

sionen“. 

 

 

Wir wünschen Dir viel Spaß und eine anregende Lektüre! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Arbeitsgemeinschaft Freiwirtschaft 

E-Mail: kontakt@ag-freiwirtschaft.de 

http://test.ag-freiwirtschaft.de/wp-content/uploads/20211225_Bedienungsanleitung_eBooks_AG_Freiwirtschaft.pdf
mailto:kontakt@ag-freiwirtschaft.de

