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Browser-Erweiterungen entdecken und entfernen 
 

Browser Erweiterungen (Plug-ins) findest du bei jedem Browser auf anderen Wegen.  

 

Chrome 

 

• Öffne das Menü über die Schaltfläche rechts oben: drei senkrechte Punkte. 

• Dort gelangst du in die Einstellungen, wo du in der linken Navigation in einem neuen Tab Erweiterungen 

findest. 

• Prüfe jetzt:  

Zeigt dieser Tab lediglich einen Verweis auf den Chrome-Web-Store an, so sind keine Erweiterungen 

installiert. 

Sind aber Erweiterungen installiert, siehst du für jede Erweiterung eine Box.  

• Erweiterungen, die du nicht kennst, deaktivierst du mit dem Schieberegler oder deinstallierst du über die 

betreffende Schaltfläche.  

• Öffnet sich über Einstellungen und dann Erweiterungen die gewünschte Seite nicht, hast du nicht 

unbedingt etwas falsch gemacht. Einige Plug-ins blockieren das Öffnen der Einstellungen oder leiten auf 

andere Seiten um. In diesem Fall gibt es eine weitere Möglichkeit:  

• Erweiterungen werden immer mit einer kleinen Schaltfläche in der Toolbar rechts neben der Adresszeile 

angezeigt (siehe Markierung im Bild „Erweiterung“). Fahre nun mit dem Mauszeiger über das Icon. Siehst 

du, wie sich die Farbe des Rahmens ändert?  

Hinweis: Bösartige Plug-ins versuchen sich zu verstecken – die Schaltfläche ist dann farblich nicht 

erkennbar, da sie kein Icon besitzt. In diesem Fall erscheint sie jedoch, wenn man mit dem Mauszeiger 

darüberfährt.  

• Klicke nun mit der rechten Maustaste auf das Icon der Erweiterung.  

Hinweis: Wenn man mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche einer Erweiterung klickt, kann man 

diese über den Menüeintrag „aus Chrome entfernen“ ebenfalls deinstallieren. Dies funktioniert auch, wenn 

du die Schaltfläche durch ein fehlendes Icon nicht erkennen kannst. 
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Firefox 

• Öffne das Menü über die Schaltfläche rechts oben: drei waagerechte Striche. 

• Dort gelangst du in die Einstellungen, wo du in der linken unteren Navigation den Eintrag Erweiterungen & 

Themes findest.  

Nicht erschrecken! Die geöffnete Seite zeigt eventuell eine ganze Liste an Erweiterungen – diese sind nur 

Vorschläge und nicht aktuell installiert.  

• Gehe nun im linken oberen Menü auf den Eintrag Erweiterungen. Die Seite zeigt zwei Überschriften: 

– zuerst Erweiterungen verwalten – darunter sind die tatsächlich installierten Erweiterungen aufgeführt; 

– anschließend unter Empfohlene Erweiterungen wieder eine Liste an Vorschlägen.  

• Konzentriere dich auf alle Einträge zwischen der ersten und zweiten Überschrift, also unterhalb von 

Erweiterungen verwalten.  

• Unbekannte Erweiterungen kannst du – falls du dir nicht sicher ist – vorerst mit dem Schieberegler 

deaktivieren.  

Funktioniert noch alles? Dann kannst du die Erweiterung über die Schaltfläche mit drei Punkten entfernen.  

Achtung: Verwechsle das nicht mit dem Eintrag aus der Symbolleiste entfernen. Damit wird die 

Schaltfläche lediglich versteckt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Edge 

• Öffne das Menü über die Schaltfläche rechts oben: drei waagerechte Punkte.  
• Dort findest du den Menüpunkt Erweiterungen.  

Nicht erschrecken! Die geöffnete Seite zeigt eventuell eine ganze Liste an Erweiterungen – diese sind nur 
Vorschläge und nicht aktuell installiert.  

• Die tatsächlich installierten Erweiterungen findest du unterhalb der Überschrift Installierte Erweiterungen. 
• Unbekannte Erweiterungen kannst du – falls du dir nicht sicher bist – vorerst mit dem Schieberegler 

deaktivieren. Funktioniert noch alles? Dann kannst du die Erweiterung über die Schaltfläche Entfernen 
entfernen. 

 


