
   RSS-Feed hinzufügen  
 
RSS (Really Simple Syndication) ist ein XML -Format, dass die vereinfachte 
Veröffentlichung von Nachrichten -Feeds, Inseraten, Blogs und andere Daten 
ermöglicht.¨ 
Zum Beispiel können bevorzugte Nachrichten-Seite, eine Sport-Webseiten oder ein 
Blog abonniert werden. 
 
Variante in Outlook hinzufügen: 
Outlook bietet direkte RSS Unterstützung in Outlook, so dass RSS-Feeds aus einer 
Vielzahl von Quellen abonniert und gelesen werden können. In Outlook sind die 
RSS-Elemente säuberlich in Ordnern organisiert und das Lesen eines RSS-Feeds ist 
so einfach wie das Lesen einer E-Mail Nachricht.  
Das hinzufügen eines RSS-Feeds ist auch sehr einfach. Es dauert nur ein paar 
Mausklicks, um Lieblings Informationen zu erhalten. 
 
RSS-Feeds hinzufügen 
Wenn der Computer mit dem Internet verbunden ist, können Feeds schnell 
hinzugefügt werden, indem die URL für den Feed einfach eingetippt wird. 
 

1. Mit der rechtem Mausklick auf den RSS-Feed Ordner im Navigationsbereich 
klicken .  

2. Auf  "Neuen RSS-Feed hinzufügen" klicken.  

 
 

3. Die RSS-Feed URL eintippen :  
Für meinen Reisebericht- Blog: http://www.kael.ch/?feed=rss2 

 
 
 
 
 
 

 
4. Der Feed wird im Navigationsbereich in Outlook angezeigt.  

 
 

 
Anzeige des RSS-Feeds  
Da Outlook standardmäßig RSS-Feeds in einzelnen 
Ordnern trennt, kann der Inhalt des Feeds wie bei 
Email Ordnern leicht angezeigt und gefunden 
werden. 
 
 
 
 



Variante RSS Feed über den Browser abonnieren: 
 
Variante Microsoft Internet Explorer 7 und Mozilla Firefox 
Microsoft Internet Explorer und Mozilla Firefox erkennen ob eine Web-Seite einen 
RSS-Feed anbietet. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Um den RSS-Feed zu abonnieren, auf das orange RSS-Symbol, das in der 
Menüleiste angezeigt wird klicken und dort den Feed aus wählen, welcher 
interessiert.  

 

Oder auf der Webseite/ Startseite auf das orange RSS - Symbol  
klicken und durch den Prozess geführt werden. 
 

 
Der RSS-Feed wird dann geöffnet und im aktuellen Browserfenster dargestellt. Um 
den Feed zu abonnieren, am Anfang des RSS-Feeds auf „Feed abonnieren“ klicken.  
 
Um Feeds anzuzeigen oder zu verwalten, in der Favoriten-Liste auf den Button für 
Feeds klicken. Es werden dann alle abonnierten RSS-Feeds angezeigt, die jeweils 
per Mausklick ausgewählt werden können.  
 
Man muss nicht mehr auf die Seiten surfen, sondern hat so die Inhalte sofort im 
rechten Vorschaufenster parat. 
 
 
Es gibt sehr viele weitere Versionen wie z.B. Internet-Reader (mehrere Anbieter, die 
das Lesen von RSS-Feeds direkt im Internet anbieten )oder Vielleser installieren 
einen eigenen RSS-Reader auf dem PC zu installieren. 
 
 
Weitere Links und Quellen zu rss: 
http://quaentchen-und-glueck.de/wieder-was-gelernt/versteckte-rss-feeds-bei-
facebook-twitter-und-wikipedia/ 
 
http://www.css-einfach.de/artikel/rss-feed-anleitung/ 
 
http://office-lernen.com/rss-feeds-in-outlook-hinzufugen 
 
http://office.microsoft.com/de-ch/outlook-help/abonnieren-eines-rss-feeds-
HA010355679.aspx#_Toc288635726 
 
http://www.thunderbird-mail.de/wiki/RSS_News_und_Blogs-Konto_einrichten 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/RSS 


