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Gesicherte Informationen im Internet finden
Wer etwas gezielt sucht, der recherchiert. Recherchieren kann man in
Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und natürlich auch im Internet.
Im Internet gibt es viele Seiten mit Informationen. Da kann man
schnell den Überblick verlieren. Oft ist es auch gar nicht so leicht,
richtige von falschen Informationen zu unterscheiden.
Diese Tipps helfen dir bei der Internet-Recherche:
1. Suchmaschinen für Kinder
Für Kinder gibt es extra Suchmaschinen. Diese Seiten haben einen Vorteil: Sie zeigen dir
sichere Seiten an. Du gelangst so nicht zu gefährlichen Inhalten. Auch Bezahl-Seiten werden
nicht angezeigt.
„Manchmal sind die Informationen im Internet
www.blinde-kuh.de
schwer zu finden. Suchmaschinen sind wie
Karten und helfen dir, das Ziel zu finden!“
www.fragfinn.de
www.helles-koepfchen.de
2. Suchmaschinen richtig bedienen
Suchmaschinen sind Computerprogramme. Damit sie richtig arbeiten können,
musst du ihnen genaue Anweisungen geben:
• Achte darauf, dass du den Suchbegriff richtig schreibst.
• Was könnte auf den Seiten stehen, die du finden möchtest?
Gib diese Begriffe in die Suchmaschine ein.
• Du kannst mehrere passende Begriffe in die Suchmaske eingeben.
Verbinde sie mit einem Pluszeichen (+). Beispiel: Herbst + Tiere
• Mit einem Minuszeichen (-) kannst du Begriffe von der Suche ausschließen.
Setze das Minuszeichen vor das Wort, das nicht gesucht werden soll.
Beispiel: Herbst -Tiere
• Du kannst auch Wortketten bilden. Setze dazu deine Suchbegriffe in „“. Die Begriffe 		
werden dann genau in dieser Reihenfolge gesucht. Das ist zum Beispiel gut, wenn man
Personen sucht. In die Anführungsstriche kommen dann der Vorname und der Nachname.
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3. Prüfe die Suchergebnisse
Wenn du nicht mit einer Suchmaschine für Kinder recherchiert hast: Prüfe deine Ergebnisse.
Sind sie glaubwürdig? Klingen sie falsch? Nicht alles, was im Internet steht, ist richtig. Du
kannst dir zum Beispiel das Impressum angucken. So findest du heraus, von wem die Seite
stammt. Egal, wie du zu deinem Ergebnis gekommen bist: Ziehe mindestens eine zweite
Quelle zu Rate. Das können andere Internetseiten oder Bücher wie etwa ein Lexikon sein.
4. Passt es?
Du hast etwas Passendes gefunden? Jetzt musst du prüfen, ob du das für dich oder auch     
die Schule verwenden darfst. Inhalte wie Texte, Bilder, Fotos und Videos unterliegen dem
Urheberrecht. Der Urheber hat die Inhalte erstellt: Er hat den Text geschrieben, das Foto oder
Bild gemacht oder das Video gedreht. Der Urheber darf deshalb bestimmen, wo seine Inhalte
von wem wie genutzt werden dürfen. Daran muss man sich halten. Viele Urheber erlauben
es, ihre Inhalte für die Schule und den Unterricht zu nutzen. Gebe immer an, woher ein Bild,
ein Video oder eine Datei stammt.

„Wenn man etwas veröffentlicht, muss es
ein Impressum geben, damit man weiß, wer
dies geschrieben hat und für den Inhalt
verantwortlich ist.“
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Hast du alles verstanden? Überprüfe dein Wissen!
Kreuze an, ob die Aussagen wahr oder falsch sind!

Das ist wahr. Das ist falsch.
Recherchieren bedeutet „abschreiben“.
Recherchieren kann man nur im Internet.
Für Kinder gibt es extra Suchmaschinen.
Eine Kinder-Suchmaschine heißt
www.blinde-kuh.de
Kinder-Suchmaschinen sind unsicher:
Man kann auf gefährliche Seiten kommen.
Suchmaschinen sind keine Computerprogramme.
Es ist egal, ob das Suchwort richtig
geschrieben wird.
Im Internet stehen nur richtige Informationen.
Informationen müssen überprüft werden.
Alles aus dem Internet darf verwendet werden.
Wer Fotos, Texte oder Videos verwenden möchte,
muss das Urheberrecht beachten.
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Recherche-Auftrag:
Finde mehr über das Urheberrecht heraus.
Nutze dafür die Kinder-Suchmaschinen im Internet:
www.blinde-kuh.de und www.fragfinn.de
Notiere deine Recherche-Ergebnisse hier:

Urheberrecht:
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