Auf der Suche nach der
Nadel im Heuhaufen
Kompetente Recherche – Tipps zum Suchen
–

Korrekte Rechtschreibung
Du machst einen Vortrag zum Thema Indianer. Achte beim Suchen auf korrekte Rechtscheibung,
Gross- und Kleinschreibung ist aber nicht wichtig. Du kannst alles klein schreiben.
✍ Wie viele Treffer findest du zu indianer?
google.ch

fragfinn.de

helles-koepfchen.de

Treffer

Auf den Suchbegriff kommt es an
Je treffender der Suchbegriff ist oder die Suchbegriffe sind, desto passender ist das Ergebnis.
✍ Wenn du etwas über die Bäume erfahren möchtest, die keine Nadeln haben, welchen Suchbegriff
verwendest du?
Suchbegriff: _______________________________________________________________________

Zwei Suchbegriffe
Wenn du etwas erfahren willst, was Vögel fressen, dann gib nicht nur vogel ein.
✍ Mit welchen Suchbegriffen kommst du gezielter zum Ergebnis.
Suchbegriffe: _______________________________________________________________________
Antwort: __________________________________________________________________________
✍ Wenn du herausfinden möchtest, wie lang die „Titanic“ war, überlege
dir, mit welchen Begriffen du suchen möchtest.
Suchbegriffe: ___________________________________________________
Antwort: ______________________________________________________

„Anführungszeichen“
Wenn du nach einer genauen Wortgruppe suchst, gibst du sie in Anführungszeichen ein.
✍ Wie viele Treffer findest du zu: „häuptling sitting bull“ __________________________________
✍ Wie viele Treffer findest du zu: häuptling sitting bull ____________________________________

Den Informationen auf
den Puls gefühlt
Kompetente Recherche – Tipps zum Suchen
–

Dein prüfender Blick
Wenn dir die Suchmaschine eine lange Trefferliste anzeigt, sieh sie dir schon in der Übersicht genau
an. Nicht alle Suchergebnisse führen dich zu dem, was du gesucht hast. Lies aufmerksam Titel und
Beschreibung, bevor du jeden Treffer anklickst. Schon hier siehst du, was sich gebrauchen lässt. Die
besten Treffer stehen nicht immer automatisch oben. Schau dir auch die weiteren Treffer an.

Online-Quellen richtig beurteilen – aber wie?
•

WER? – Wer steckt dahinter?

•

WIE? – Wie sind die Inhalte dargestellt?

•

WARUM? – Was ist die Absicht dahinter?

•

Wie ist der Gesamteindruck der Quelle?

✍ Wie viele Treffer findest du zu: cybermobbing? Beurteile je 1 Treffer und male die Sterne aus.
google.ch

schule.fragfinn.de

helles-koepfchen.de

✩✩✩✩✩

✩✩✩✩✩

✩✩✩✩✩

Treffer
Trefferqualität

Auch Bilder können lügen
Vorsicht ist nicht nur gegenüber Texten angebracht. Auch Bilder oder Videos können gefälscht sein,
dass die ursprüngliche Bildaussage verändert wirrd.
Fast 13 Millionen Youtube-Klicks, wenn einer übers Wasser rennt. Einen Baby-klauenden Adler haben
sich nach nur drei Monaten bereits 2 Millionen angeschaut. Dass diese «Ereignisse» Fakes sind, hat
kaum jemand bemerkt. Nicht einmal die Medien.
Guido Knaus

