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SITZUNG: Suchen und Finden im WWW

Informieren & Recherchieren

Wohin soll eure nächste Klassenfahrt gehen? 
Sucht nach dem Begriff “Klassenfahrt” in den 
folgenden drei Suchmaschinen. 

1. Was unterscheidet Suchmaschinen?

Öffne die Suchmaschinen dafür in drei 
verschiedenen Tabs in deinem Browsern. 
So kannst du die Ergebnisse besser vergleichen.

TIPP

2. Kennt ihr noch andere Suchmaschinen...

...für Kinder? Zum Beispiel: ...für Erwachsene? Zum Beispiel:

1. Was fällt euch bei den Ergebnissen und der Bedienung auf? Vergleiche:

Helles Köpfchen
www.helles-koepfchen.de

Google
www.google.de

DuckDuckGo
www.duckduckgo.com

Ist die Seite für Kinder 
oder für Erwachsene?

Wie viele Ergebnisse 
gibt es?

Was ist bei dir das 
oberste Ergebnis?

Haben alle dasselbe 
oberste Ergebnis?

Gibt es Werbung? 
Wenn ja, wo?

Könnt ihr mit den 
ersten Artikeln schon 
gut entscheiden?

Ist das Suchfeld 
einfach zu finden?

Erhalte ich Hilfe von 
der Suchmaschine?
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3. Wie geht richtiges Suchen (I) ?

Informieren & Recherchieren

1. Suche eine Beschreibung für ein “Harry Potter Kostüm”, dass du selbst machen kannst.

A) 
Wähle eine Suchmaschine aus.

B) 
Überlege welche Seiten du finden willst: 
eher eine Shop-Seite oder eine Seite von 
Bastel-Experten?

C) 
Probiere verschiedene Suchwörter, 
Suchsätze oder Fragen. Welche 
könnten das sein? 
Achte auch auf die Rechtschreibung.

D) 
Lese die Kurzbeschreibung der 
Ergebnisse, bevor du einen Link klickst. 
War die Kurzbeschreibung hilfreich?

Du willst ein Kostüm für eine “Harry Potter” Geburtstagsfeier 
selber machen. Suche dafür ein Bild von einer Figur, von der 
du das Kostüm nachmachen kannst
Nutze dafür die Google Bildersuche.

1. Welche Figur aus der Geschichte möchtest du darstellen?

2. Mit welchen Suchbegriffen hast du das beste Bild 
gefunden?

2. Visuelle Suche

Die Suchmaschine ist kein Mensch und kann deswegen nicht selber mitdenken. Das musst du selbst vorher 
erledigen. Am besten überlegst du dir vorher, was du eigentlich finden willst oder wo du es findest könntest.

Hier findest du eine kleine Anleitung, mit welchen Schritten du zu deinem gewünschten Ergebnis kommst. 
Teste die Schritte gleich an unserem Beispiel aus dem Startvideo und der Bildersuche.
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Informieren & Recherchieren

Jetzt könnt ihr direkt anwenden, was ihr alles schon zum richtigen Suchen 
und Finden gelernt habt. 

Ihr erstellt in dieser Aufgabe euer eigenes Digital-ABC zu den wichtigsten 
Begriffen aus dem WWW.

2. Hole dir einen Begriff bei deiner Lehrerin oder deinem Lehrer ab und trage ihn unten ein. Starte dann 
eine Suche zu dem Begriff und trage eine kurze Beschreibung in die weiße Box. Wenn du damit fertig bist, 
dann kannst du dir einen weiteren Begriff holen. 

3. Wie geht richtiges Suchen (II) ?

1. Begriff: _______________________________ 2. Begriff: _______________________________

3. Begriff: _______________________________ 4. Begriff: _______________________________

5. Begriff: _______________________________ 6. Begriff: _______________________________
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4. An anderen Orten suchen

Informieren & Recherchieren

Aufgabe: Was passiert, wenn du den Suchbegriff aus dem Startvideo 
“Harry Potter Kostüm” in diese beiden Informationsquellen eingibst?

Youtube Wikipedia

Lexika für Kinder:

www.klexikon.de 
(für viele Themen)

www.internet-abc.de 
(für viele Themen)

www.literaturlexikon.de 
(für Literatur)

Zusatzaufgabe 1: Das Wichtigste habt ihr jetzt schon gelernt: die Auswahl der richtigen Suchbegriffe ist die 
Grundlage für eine erfolgreiche Suche. Probiere folgende Profitipps aus:

1. Auf die korrekte Schreibweise achten und              
Korrekturhilfen verwenden

2. Einzahl oder Mehrzahl des Suchbegriffes ausprobieren

3. Mit “+” oder “und” Begriffe verbinden, wenn zwei Begriffe auf 
jeden Fall vorkommen sollen. Manche Suchmaschinen    
verstehen auch ein Leerzeichen schon als “+”

4. Mit einem Minus “-” direkt vor einem Wort irrelevante   
Ergebnisse ausschließen (z.B. Klassenfahrt -Angebot)

5. Mehrere Wörter oder ein gesuchtes Zitat in “Anführungszeichen” 
setzen. So wird der gesamte Wortlaut gesucht

Suche jetzt noch einmal nach 
einem Ziel für eure nächste 
Klassenfahrt. Findest du 
andere oder bessere 
Ergebnisse? Wenn ja, welche?

TIPP

               Weitere Informationsquellen
Informationen kann man außer über Suchmaschinen auch in Lexika oder direkt auf einzelnen Webseiten 
suchen. Das lohnt sich vor allem, wenn man schon weiß, wo man am besten Informationen herbekommt. 
Beispielsweise aus einem Wiki oder von einer Kindernachrichten-Seite. 

INFO

Zusatzaufgabe 2: Finde heraus, wie gut dein Wissen zum Thema Suchen und Finden im WWW schon ist:

                                    Link zum Quiz: bit.ly/quiz_suchen
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