
2.  
Bei der Suche mit Suchmaschinen 
entscheide dich sorgfältig, in wel-
chem Suchbereich du suchen willst! 
Benötigst du Textinformationen (-> 
Suche), Bilder oder Zeichnungen (-> 
Bilder), Straßenkarten (->maps) 
oder ganz aktuelle Informationen(-
>news)? 

4.  
Bemühe dich, deine Suche von 
vornherein einzuschränken, um 
überwiegend Hinweise zu bekom-
men, die du auch verwenden kannst! 
Das spart sehr viel Zeit.  
Arbeite mit dem Bereich „Erweiterte 
Suche“ und schließe bestimmte Be-
griffe aus, z. B. Werbung für das 
Hotel- und Gaststättengewerbe! 
 

1.  
Wähle sorgfältig aus, welche Quelle  
dir am schnellsten und  am sichers-
ten passende und zutreffende Infor-
mationen liefert!  
Nicht immer ist das Internet die bes-
te Quelle. Beachte bei deiner Wahl 
auch Lexika, Bücher, Zeitungen 
und Menschen, die du befragen 
kannst! 

3.  
Wähle für die weitere Suche mehre-
re zentrale und aussagekräftige 
Suchbegriffe aus und gib sie mit 
einem Pluszeichen (+) im Suchfeld 
ein! 
 
Zusammengehörende Begriffe gib 
mit Anführungszeichen an! 
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Die Texte in den „Monitoren“ sollen dich an die verschiedenen Aspekte des Methodentrai-
nings erinnern und für dich eine Hilfe für die zukünftige Recherchetätigkeit sein. 
 
 
 
Aufgabe: Fülle die Lücken in den Merktexten mithilfe des Wortspeichers sinn-
voll aus!  
 
Chronik (Verlauf), einzuschränken, Erscheinungsdatum, Erweiterte Suche, glaub-
würdig, Internetadresse, Ixquick, Lesezeichen (Favoriten), Lexika, maps, Metasuch-
maschinen, news, Quelle, Sprache, Suche, Suchbegriffe, Zeitungen, Ziele 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



5.  
Nutze bei der erweiterten Suche even-
tuell auch die Angabe der Sprache, der 
Region, aus der die Quelle stammt, das 
Erscheinungsdatum oder die Position 
des Suchbegriffes im Text! So kannst 
du sehr gezielt suchen. 

10.  
Verlasse dich nie auf nur eine Quel-
le!!! 
Überprüfe die Zuverlässigkeit und 
Richtigkeit deiner Webseite! Sind die 
Herausgeber vertrauenswürdig? Wie 
ist der Gesamteindruck der Seite? Ist 
der Inhalt glaubwürdig? Sind die An-
gaben aktuell? Welche Ziele stehen 
hinter der Webseite? 

7. 
 Willst du eine Webseite wiederfinden, 
die du noch nicht als Lesezeichen ab-
gespeichert hast, so klicke auf Chronik. 
Hier werden dir je nach Einstellung we-
nigstens die letzten zehn aufgeblätter-
ten Seiten angezeigt. 

8.  
Benutzt du für eine Arbeit eine Inter-
netquelle, so musst du sie immer als 
Quelle angeben.  
 
Die Angaben sollten in folgender Rei-
henfolge erscheinen: „Titelzeile der 
Seite“, Internetadresse, Datum, (Da-
tum des Ausdrucks) 

6.  
Merke dir geeignete Webseiten, indem 
du sie den Lesezeichen hinzufügst! 
So findest du die Seite beim nächsten 
Mal sofort wieder.  
Mit dem Lesezeichenmanager 
kannst du deine favorisierten Seiten 
thematisch ordnen und eine bessere 
Übersicht bewahren. Das hilft beson-
ders bei der Recherche für längere 
und umfangreichere Projektaufgaben. 
 

9.  
Hilft dir die Suchmaschine bei deinen 
Suchbegriffen nicht weiter, kannst du 
mit einer Metasuchmaschine nach In-
formationsquellen suchen. Sie durch-
forstet verschiedene Suchmaschinen 
nach deinen Suchbegiffen: 
Ixquick, Metacrawler, acell.de, Meta-
Ger 
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