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Wie finde ich etwas im Internet?  

Was muss ich dabei beachten und 

wissen? 

Wichtiges zu Suchmaschinen 

➢ Verschiedene Suchmaschinen zeigen verschiedene 

Ergebnisse. 

➢ Viele Suchmaschinen sammeln Informationen über dich. 

➢ Welche Ergebnisse dir angezeigt werden, hängt von diesen 

Informationen ab. Auch die Reihenfolge der Ergebnisse 

hängt davon ab. 

 

 

Tipps für die Suche 

➢ Mehrere Worte oder ganze Sätze helfen, genauere 

Ergebnisse zu finden. 

➢ Es kann sich lohnen, auch Suchergebnisse von weiter 

hinten in der Liste anzusehen. 

➢ Man kann die Suche zeitlich begrenzen, um nur aktuelle 

Informationen angezeigt zu bekommen. Damit ist zum 

Beispiel gemeint, sich nur Suchergebnisse aus einem 

bestimmten Zeitraum anzeigen zu lassen. Das kann zum 

Beispiel der letzte Monat sein. 

➢ Man kann auch nur nach Videos, Bildern oder Nachrichten 

suchen.  

Fett und unterstrichen geschriebene Wörter findest du in unserem 

Online-Wörterbuch. Öffne den folgenden Link: 

https://digitalimmigrants.de/begriffe 

Oder halte eine Smartphone-App für QR-Codes vor den QR-Code rechts. 

 

  

https://digitalimmigrants.de/begriffe
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➢ In folgendem Video wird dies erklärt: 

Andere Suchmaschinen 

➢ Die meisten Menschen suchen mit Google. 

➢ Aber: Google sammelt viele Informationen. 

➢ Es gibt auch Suchmaschinen, die weniger Informationen 

über dich sammeln (z.B. DuckduckGo). 

➢ Es ist wichtig, dass man sich informiert. So weiß man, wie 

man Suchmaschinen gut benutzen kann. 

Einrichten einer neuen Standard-Suchmaschine 

➢ Die Standard-Suchmaschine ist eine Einstellung im 

Browser. 

➢ Das heißt: Wer in der Suchleiste im Browser etwas sucht, 

benutzt automatisch diese Suchmaschine. 

➢ Häufig sind die Suchmaschinen Google oder Bing als 

Standard-Suchmaschinen voreingestellt. 

➢ Hier gibt es eine Anleitung, wie ihr das in eurem Browser 

ändert: 

 

Kinder-Suchmaschinen 

➢ Kinder-Suchmaschinen durchsuchen nicht das gesamte 

Netz. Sie suchen nur in einer vorgegebenen Liste mit 

Öffne den Link: 

https://www.bpb.de/mediathek/273248/einfach-internet-die-

suchmaschine 

Oder halte deine Smartphone-App für QR-Codes vor den QR-Code 

rechts. 

 

  

Öffne den Link: 

https://digitalimmigrants.de/fileadmin/redaktion/lerneinheiten/S

uchenundFinden/Block_8_Anleitung_Standard-

Suchmaschine_aendern_SuchenundFinden.pdf 

Oder halte deine Smartphone-App für QR-Codes vor den QR-Code 

rechts. 

https://www.bpb.de/mediathek/273248/einfach-internet-die-suchmaschine
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https://digitalimmigrants.de/fileadmin/redaktion/lerneinheiten/SuchenundFinden/Block_8_Anleitung_Standard-Suchmaschine_aendern_SuchenundFinden.pdf
https://digitalimmigrants.de/fileadmin/redaktion/lerneinheiten/SuchenundFinden/Block_8_Anleitung_Standard-Suchmaschine_aendern_SuchenundFinden.pdf
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kindgerechten Inhalten. Das sind Informationen, die sicher 

für Kinder sind. Und die Kinder gut verstehen können. 

➢ Häufig finden sich dort auch gute Tipps, Apps, Spiele, 

Informationen und Nachrichten. 

➢ Die bekanntesten Kinder-Suchmaschinen sind: 

 

Spiele, Spiele,  

 

 

 

 

 

 

 

➢ Benutzt dein Kind oft den PC, das Handy oder ein Tablet? 

Dann ist es gut, wenn man eine Kinder-Suchmaschine als 

Startseite einrichtet. Dann wird sie beim Öffnen des 

Browsers immer angezeigt. Hier findest du eine Anleitung, 

wie du eine Kinder-Suchmaschine als Startseite 

einrichtest: 

  

 

 

 

 

 

 

Öffne den Link: 

https://digitalimmigrants.de/fileadmin/redaktion/lerneinheiten/

SuchenundFinden/Block_o2_Anleitung_Startseiteeinrichten_Info

blatt.pdf 

Oder halte deine Smartphone-App für QR-Codes vor den QR-Code 

rechts. 

 

  

6 bis 12 Jahre 8 bis 12 Jahre 8 bis 16 Jahre 
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