
 ISERVAGPLUS  

D:\Eigene Dateien\Schule\_MEDIENKOORDINATION\IServ\IServAG\AG_Schüler-Arbeitsmappe\Modul_7_Internetrecherche.docx Seite 27 

Suchen wie die Profis 
Das Internet 
Im Internet findet man einfach alles, es ist die größte Bibliothek der Welt. Aber leider 
gibt es anders als in einer Bücherei keine Regale und keine Sortierung. Ständig 
kommen neue Informationen hinzu, das Internet verdoppelt sich alle zwei Jahre. Und 
alles ist wild durcheinander auf Millionen von Computern auf der ganzen Welt verteilt. Wie findet 
man also genau das, was man braucht, z.B. eine wichtige Information oder genau das richtige Bild? 

Dazu gibt es sogenannte Suchmaschinen. Ihr habt sie ja auch schon benutzt. Schauen wir genauer ... 

Suchmaschinen 
Ihr kennt alle Google, die größte Suchmaschine im Internet. Man sagt ja auch „googeln“ wenn man 
etwas im Netz sucht. Es gibt aber noch andere Suchmaschinen mit speziellen Aufgaben oder für 
bestimmte Benutzer. Für euch empfehlen wir BlindeKuh oder Helles Köpfchen, beide sind speziell für 
Kinder und Jugendliche und beachten den wichtigen Datenschutz. DuckDuckGo ist eine 
Suchmaschine, auch für Erwachsene, die ähnlich viel findet wie Google aber nicht alles über euch 
speichert (das nennt man Tracking). 

Richtig suchen 
Wilfried soll sich mit dem Thema „Funktion einer 
Glühbirne“ befassen und braucht passende 
Informationen, um einen Vortrag zu halten. Er will sich 
im Internet informieren. Kannst du ihm helfen, passende Internetseiten zu 
finden?  

Drei Tipps für jede Suche: 

1. Achte auf die richtige Schreibweise der Wörter! 

2. Überlege, was auf den Seiten, die du suchst, stehen könnte! 

3. Denke daran, dass du es mit einer ‚dummen‘ Maschine zu tun hast. Sie 
versteht dich nur, wenn du für sie mitdenkst! Wenn du z.B. nach ‚Birne‘ 
suchst, versteht der Computer nicht, ob du eine Glühbirne oder das 
leckere Obst meinst. 

Welche Suchbegriffe eignen sich? 
Eingabe geeignet / ungeeignet Begründung 

Bierne  geeignet 
 ungeeignet 

 treffendes Wort  zu viele Wörter 
 falsch geschrieben  zu ungenau 

Funktion Glühbirne  geeignet 
 ungeeignet 

 treffendes Wort  zu viele Wörter 
 falsch geschrieben  zu ungenau 

Leuchtmittel  geeignet 
 ungeeignet 

 treffendes Wort  zu viele Wörter 
 falsch geschrieben  zu ungenau 

Was macht es hell wenn 
es draußen dunkel ist 
und braucht einen 
Schalter? 

 geeignet 
 ungeeignet 

 treffendes Wort  zu viele Wörter 
 falsch geschrieben  zu ungenau 
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Ich möchte etwas 
darüber erfahren, wie 

eine Glühbirne 
funktioniert. 

https://www.blinde-kuh.de/index.html
https://www.helles-koepfchen.de/
https://duckduckgo.com/?va=b&t=hc
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Deine Checkliste 

 Ich klicke nicht gleich wild die ersten Treffer an; und auch nicht einfach alle Suchergebnisse. 

 Ich weiß, dass die besten Suchergebnisse nicht immer oben stehen. 

 Ich lese den Titel und dann die Beschreibung, die unter dem Suchergebnis steht. 

 Ich klicke auf den Link und verschaffe mir auf der aufgerufenen Seite einen ersten Überblick. 

 Ich schaue mir auch die Treffer weiter unten an. 

Du musst also einige Dinge beachten, wenn deine Suche die besten Ergebnisse bringen soll. In diesen 
beiden Videos kannst du dir noch einmal anschauen, wie eine Suchmaschine überhaupt funktioniert 
und wie man am besten im Internet nach Informationen sucht. 

 

 

 

Achtung: Wem gehört‘s? 
Wem gehören die Dinge, die du bei deiner 
Suche im Internet findest? So wie im echten 
Leben haben auch Texte, Bilder, Videos usw. 
einen Besitzer. Nur weil du sie im Internet 
‚gefunden‘ hast, gehören sie nicht dir. Achte 
also immer darauf, wie du das Gefundene 
verwendest. Zumindest musst du immer den 
Fundort und den Besitzer angeben. Wenn du dir nicht sicher bist, dass du etwas 
verwenden darfst, lass es lieber sein. Natürlich kannst du die gefundenen 
Informationen verwenden, um z.B. einen eigenen Text zu verfassen. Was du nie 
machen solltest ist, einfach etwas in dein Dokument hinein zu kopieren und so zu tun, 
als wäre es von dir. Das nennt man Diebstahl von geistigem Eigentum und auch dieser 
Diebstahl steht unter Strafe. 

 

 

 

Einfach Abschreiben und Kopieren ist 
Mist! Du lernst nichts dabei und betrügst 

nur deine Lehrer und dich selbst! 

https://youtu.be/yROuHLT7LfA
https://youtu.be/Isa2j7s_d8M
https://youtu.be/Bon7fmHC_BE

