
 

Internetsuche 
 
 
1. Suchmaschinen 
Das Internet steckt voller nützlicher Informationen und Ideen zu den unter-
schiedlichsten Themen. Die riesige Zahl von Webseiten, die es im Internet gibt, 
kann eine Internetsuche aber sehr schnell unübersichtlich machen. Wir sind 
deshalb auf Suchmaschinen angewiesen, die uns helfen, Informationen gezielter 
zu finden. Eine die du sicher kennst, ist Google. Sie ist so verbreitet, dass man 
häufig nur noch von googeln spricht, wenn man sagen will, dass man ewas im 
Internet sucht. Es gibt daneben aber noch eine ganze Reihe anderer 
Suchmaschinen. Auch solche, die speziell für Kinder geeignet sind.  
 
Kindersuchmaschinen 
https://www.fragfinn.de/ 
https://www.blinde-kuh.de/ 
https://www.helles-koepfchen.de/ 
http://find-das-bild.de/ (Bilder)  
 
 

Google und Alternativen  
https://www.google.ch/ 
duckduckgo.com 
swisscows.ch 
ecosia.org 
 

2. Suche nach Begriffen 
Jede Suchmaschine sieht wieder etwas anders aus, aber das Vorgehen ist immer 
ähnlich. Du gibst zunächst einen oder mehrere Suchbegriffe in ein Suchfeld ein. 
Anschliessend tippst du auf die «Enter»-Taste oder auf den Button neben dem 
Suchfeld. Danach wird dir eine Trefferliste angezeigt mit Links und einer kurzen 
Beschreibung zu den vorgeschlagenen Webseiten.  
Trefferlisten können sehr lange sein, deshalb ist es wichtig, dass du der Such-
maschine genau sagst, was du suchst.  
 
- Richtige Begriffe: Gib einzelne, wichtige Wörter in das Suchfeld ein, nicht 

ganze Fragesätze. Statt «Welche Säugetiere leben im Kanton Graubünden?», 
gibst du einfach Säugetiere Graubünden ein.  

- Richtige Schreibweise: Achte auf die Schreibweise der Wörter. Die Such-
maschine zeigt unterschiedliche Treffer, wenn du im Suchfeld Wahl oder Wal 
eintippst. 

- Mehrere Begriffe: Wenn die Treffer zu ungenau sind, kannst du der Such-
maschine mehrere Begriffe zu deinem Thema angeben. Danach sollten nur 
noch Webseiten angezeigt werden, auf denen alle Begriffe gleichzeitig 
vorkommen. Du kannst die Begriffe im Suchfeld mit einem Pluszeichen + oder 
und verbinden. Die meisten Suchmaschinen verstehen aber auch einen Leer-
schlag als und. 
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3. Trefferliste 
In der Trefferliste von Suchmaschine hat es immer auch unbrauchbare Ergeb-
nisse. Die Beschreibung der Webseite enthält zwar deine Suchbegriffe, aber sie 
werden in einem ganz anderen Zusammenhang verwendet.  
 
Sarah will in der Schule einen Vortrag machen über Löwen. Sie möchte ihren 
Mitschülerinnen und Mitschülern zeigen, wie Löwen leben. Dazu gibt sie in der 
Suchmaschine das Wort Löwe ein und erhält unten stehende Treffer.  
 
Wenn du die unten stehenden Beschreibungen genau durchliest, kennst du 
ziemlich schnell, welcher Treffer für einen Vortrag über Löwen brauchbar ist und 
welche unbrauchbar sind. 
 
Computer Löwe 
Der Computer Löwe ist der Computer-Spezialist in Wildegg im Kanton Aargau für 
Privatpersonen und KMU. 

Löwe – Tierlexikon 
Der Löwe ist eine Art aus der Familie der Katzen. Er lebt im Unterschied zu 
anderen Katzen in Rudeln. 

Loewe 
Loewe steht für überragende Qualität und anspruchvollstes Design made in 
Germany.  

Löwen in Dulliken 
Wir vom Löwen Dulliken bewirten alle: täglich Mittagsmenus, Schweizer 
Spezialitäten, Indische und Asiatische Küche, Catering, Take-Away. 
 


