
 

Informationen sammeln: 
Fahrt ins Schokoladenmuseum Köln

Eine Skihalle ist ein  tolles Ziel. Es gibt 

aber auch andere Freizeitangebote, die 

man besuchen kann. Ein besonders in-

teressantes ist das Schokoladenmuse-

um in Köln. Bevor man losfährt, sollte 

man wissen, ob es sich wirklich lohnt. 

Man muss sich also informieren. Wie 

macht man das? Das lernst du hier.

1. Schritt: Fragen stellen

Gemeinsam muss geklärt werden, was 

man alles wissen will. Zum Beispiel:

Fragen zur Anreise:

–  Wie gelangen wir ans Ziel: mit Bus 

oder Bahn?

–  Wie lange dauern Hinfahrt und Rück-

fahrt?

– Wie teuer ist die Fahrt?

Fragen zum Reiseziel:

–  Müssen Öffnungszeiten beachtet 

werden?

–  Was wird am Ausflugsziel geboten?

– Was kostet der Eintritt?

2. Schritt: Informationen suchen

Nun gilt es, Informationen zu den Fra-

gen zu sammeln. Zum Beispiel:

Informationen zur Anreise:

–  Im Internet kann man schnell die Ver-

bindung mit öffentlichen Nahverkehrs-

mitteln wie Bus oder Bahn finden.

–  Busunternehmen geben Auskunft zu 

ihren Preisen, zu Terminen usw. Die 

Nummern findet man z. B. im Tele-

fonbuch „Gelbe Seiten“.

Informationen zum Reiseziel und zum 

Angebot:

–  Auch hier kommt man mit dem In-

ternet schnell weiter: Viele Freizeit-

einrichtungen haben eine eigene Sei-

te mit Informationen, auch Adressen 

und Telefonnummern. So kann man 

auch noch Faltblätter zur Vorberei-

tung anfordern. Vorsicht: Nicht im-

mer ist dieser Service kostenlos!

3. Schritt: Informationen auswerten 

Die Informationen aus dem Internet 

und den Prospekten müssen nun aus-

gewertet werden. So kann man Ant-

worten auf die Fragen erhalten. Zum 

Beispiel:

Anreise:

–  Das Ziel ist mit der Bahn am ein-

fachsten und günstigsten zu errei-

chen. Damit steht auch fest, wie viel 

Zeit für den Aufenthalt zur Verfü-

gung steht.

Ziel:

–  Wir wählen aus, was wir genauer 

ansehen wollen, und legen fest, wie 

lange wir bleiben wollen. 

–  Wir beraten, was man sonst noch in 

der Umgebung des Reiseziels unter-

nehmen kann.

# Informiert euch über das Schoko-

ladenmuseum und beantwortet die 

Fragen in Schritt 1?

$ Erstellt einen Plan für den nächs-

ten Klassenausfl ug. Schreibt auf, wie 

das Tagesprogramm aussehen soll. 

Ihr könntet so beginnen:

 8.25 Uhr: Abfahrt von der Schule

 9.57 Uhr: Ankunft in Köln

 …

% Erkundigt euch nach Museen oder 

anderen Ausfl ugszielen in eurer Um-

gebung.

Lernen im Netz

Anleitung zur Internetsuche

104001-0720
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Für die Planung eines 

Ausflugs muss man 

 viele Informationen zu-

sammentragen. Es ist 

empfehlenswert, dafür 

verschiedene Quellen 

zu nutzen. Dabei spielt 

das Internet eine im-

mer wichtigere Rolle. 

Doch muss man lernen, 

Wichtiges von Unwich-

tigem zu unterscheiden. 

Wohin in Ferien und Freizeit
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