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Kapitel 9 «Vom Suchen und Finden» für Mittelstufe
Überlege dir einen Begriff in der Einzahl (Singular),
(Singular), mit welchem du im Internet nach Erklärungen
suchen möchtest. Wir nehmen als Beispiel einmal «Pinguin» an.
Gib den Suchbegriff nun in die folgenden Suchmaschinen ein und notiere die Anzahl der Ergebnisse
(Treffer) (eine Anleitung, wie du die Anzahl der Treffer
Treffer findest, ist auf dem zweiten Blatt beschrieben).
Bewerte
ewerte die Seite nach ihrer Glaubwürdigkeit und nach der Wichtigkeit des Inhalts.

Suchmaschine

Anzahl Ergebnisse

http://www.google.ch
http://www.blindekuh.de
http://www.trampeltier.de
http://www.spielstrasse.de
http://www.milkmoon.de/
http://www.safetykid.de
http://www.bronline.de/kinder/fragenverstehen/wissen/
http://www.wasistwas.de/

Bewertung der Seite
gut
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gut
gut
gut
gut
gut

mittel
mitt
mittel
mittel
mittel
mittel
mittel
mittel

schlecht
schlecht
schlecht
schlecht
schlecht
schlecht
schlecht

gut
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schlecht

Jetzt machen wir die ganze Übung noch einmal. Du gibst jedoch 2 Begriffe ein, das heisst, du machst
die Suche exakter. Bei den «Pinguinen» habe ich zum Beispiel noch den Begriff «Junge» eingegeben,
weil ich etwas über die jungen Pinguine erfahren möchte. Schreibe
chreibe dazu den ersten Begriff in das
Suchfenster, mache dann einen Leerschlag, ein + und schreibe dann den neuen Begriff hintendran.

Suchmaschine

Anzahl Ergebnisse

http://www.google.ch
http://www.blindekuh.de
http://www.trampeltier.de
http://www.spielstrasse.de
http://www.milkmoon.de/
http://www.safetykid.de
http://www.bronline.de/kinder/fragenverstehen/wissen/
http://www.wasistwas.de/

Was fällt dir auf?

Welche Seite hat dir am besten
n gefallen?

Weshalb?

Vergleich nun die Angaben zu deinem Suchbegriff. Gibt es verschiedene Angaben?

Kann es sein, dass gewisse Erklärungen nicht stimmen?
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Welche Seite findest du am vertrauenswürdigsten?
ertrauenswürdigsten?

aussehen dass du ihr nicht vertrauen würdest?
Wie müsste eine Seite aussehen,

Weshalb gibt es auf einigen Seiten Werbung zu sehen?

auszufinden, wo das «Impressum»
«
ist.. In einem Impressum steht, wer diese Seite
Versucher herauszufinden,
geschrieben hat,
at, wer sie betreut. Manchmal sind es Einzelpersonen, oft hingegen Firmen.

Wie sieht dies bei deinem Favoriten aus?

Ergebnisse ermitteln bei google.ch:

Ergebnisse ermitteln bei blinde-kuh.de:
kuh.de:

Ergebnisse ermitteln bei milkmoon.de:

