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Blinde Kuh? Helles Köpfchen! 

Du sollst in der Schule über Tiere im Alpenraum berichten. Dir gefallen Murmeltiere 
und du möchtest erzählen, von was sich Murmeltiere ernähren. 

Lies zuerst die untenstehende Tabelle gut durch. Bei jedem Arbeitsauftrag sollst du 
die entsprechende Spalte ausfüllen. 

 

1) Rufe die Internetseite www.blinde-kuh.de auf. Merke dir die Uhrzeit. Schreibe 
in das Suchfeld das Wort «Murmeltier». Mach ein Häkchen bei «sortiert für 
Kids» und klicke dann auf «Suchen». 

 
2) Gehe auf die Seite www.helles-koepfchen.de. Merke dir die Uhrzeit. Schreibe 

in das Suchfeld das Wort «Murmeltier» und klicke dann auf Suchen! 
 

 
 

 
   

Anzahl Treffer   

Schreibe drei Dinge auf, 
die dir gefallen, die du 
hilfreich findest. 

 

 

Gibt es auch Dinge, die 
mit deiner Suche nichts 
zu tun haben? Schreibe 
sie auf. 

 

  

Wie viel Zeit vergeht, 
bis du weißt, was Mur-
meltiere fressen? 

  

Du sollst dich nun für 
die weitere Arbeit für 
eine der beiden Such-
maschinen entschei-
den. Schreibe in der 
entsprechenden Spalte 
auf, warum du sie 
wählst. 
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Suchen mit Schlagwörtern  

Arbeite mit der Suchmaschine weiter, mit der du besser zurechtkamst. Vergleiche 
deine Ergebnisse immer mit einer Suche bei Google. 

 

 
Meine Suchmaschine: 

 

Gib den Suchbegriff «Murmel-
tier» ein. Wie viele Treffer fin-
dest du jetzt? 

  

Gib die Suchbegriffe «Murmel-
tier» und «Nahrung» ein. Wie 
viele Treffer findest du jetzt? 

  

Wie viele Seiten musst du an-
schauen, bis du nachlesen 
kannst, von was sich ein Mur-
meltier ernährt? 

  

 
Du kannst also mehrere Stichwörter in die Suchmaske eingeben. Du erhältst 
dann weniger Treffer, aber deine Suchbegriffe kommen auf den Seiten vor. Du 
hast gelernt, deine Suche einzugrenzen. 

 

Suche jetzt nach einer berühm-
ten Person. Schreibe zuerst den 
Namen auf: 

 

 Meine Suchmaschine: 

 

Wieviele Treffer findest du? 
Schreibe die Anzahl auf. 

  

Was willst du genau über diese 
Person wissen? Schreibe deine 
Frage hier auf: 

 

Überlege dir gute Schlagwörter. 
Schreibe sie auf: 

 

Wie viele Treffer erhältst du 
jetzt? 
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Suchralley 

 

Schreibe hier deinen Namen hin:  .....................................................  

1) Schreibe eine Suchanfrage auf: 

 

 

 

2) Schreibe Stichwörter auf, mit de-
nen du suchen willst. 

 

 

 

3) Wenn du die Antwort gefunden hast, gehe zur Aufgabe 5. Wenn nicht, fahre mit Auftrag 4 
weiter. 

 

4) Schreibe neue Stichwörter auf, 
mit denen du suchen willst. 

 

 

 

 

 

 
5) Schreibe die Antwort hier auf. Wie viele Seiten musstest du besuchen? Wie lange 
hast du gesucht? 

 
 
 
 
 

Seiten: Zeit: 

  

 

Beantwortet von:  ...............................................................................  
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