
Informationen im Internet beschaffen
Du hast auf den vorherigen Seiten schon 

einiges über das Watt erfahren. Da das 

Wattenmeer wegen seiner Schönheit 

und Einmaligkeit besonders geschützt 

werden muss, sind diese Naturgebiete 

zu Nationalparks erklärt worden. Hier 

gelten strenge Schutzbestimmungen, 

um den natürlichen Lebensraum von 

Tieren und Pflanzen zu erhalten.

Um dir weitere Informationen über die-

sen Raum zu beschaffen, kannst du das 

Internet nutzen. 

Im Internet recherchieren: Wattenmeer

1. Schritt: Suchbegriffe finden

Überlege dir Begriffe, die dir bei der Su-

che nach deinem Thema helfen können. 

Möchtest du etwas über das Watten-

meer erfahren, musst du selbstverständ-

lich den Suchbegriff „Wattenmeer“ ein-

geben. Als weitere Suchbegriffe würden 

sich „Nationalpark“ und „Niedersach-

sen“ anbieten, damit du zunächst Ba-

sisinformationen erhältst.

2. Schritt: Suchmaschine aufrufen und 

Begriffe eingeben

Es gibt viele Suchmaschinen, die dir bei 

der Recherche im Internet behilflich sind. 

Im Normalfall reicht eine Suchmaschine 

wie www.google.de.

In das Feld für die Suchbegriffe gibst du 

die ausgewählten Wörter ein und klickst 

anschließend mit der Maus auf den 

Suchbutton (Go, Suchen, Finden). Inner-

halb kürzester Zeit erhältst du eine Lis-

te mit Internetadressen angezeigt, in de-

nen deine Schlüsselwörter vorkommen.

3. Schritt: Ergebnisse prüfen

Dieser Schritt ist der wichtigste und 

gleichzeitig auch der schwierigste. Du 

wählst eine vielversprechende Adres-

se aus und klickst sie mit der Maus an. 

Automatisch öffnet sich die angegebene 

Internetseite. Häufig bieten erste Treffer 

Hinweise zu weiterführenden Themen. 

Hervorgehobene Begriffe oder Bilder 

sind mit weiteren Informationsseiten 

verknüpft. Das erkennst du daran, dass 

sich beim Herüberführen der Mauszei-

ger verändert. Wenn du mit der Maus 

auf einen solchen Verweis (Link) klickst, 

wird eine weitere Seite aufgeschlagen 

und du erhältst zusätzliche Informatio-

nen. Du kannst nun durch Lesen der Sei-

te feststellen, ob sie für die Bearbeitung 

hilfreich ist.

Manche Fundstellen bieten ausgearbei-

tete Linklisten zu anderen Anbietern, 

die bereits thematisch vorsortiert und 

manchmal sogar kommentiert sind. 

Häufig ist das Aufrufen dieser Seiten er-

folgreich.

Wenn du auf den Seiten der gewählten 

Adressen nicht fündig wirst, kannst du 

mit dem Zurück-Button wieder zur Lis-

te der Suchmaschine gelangen und die 

nächste Adresse wählen.

Tipp

Interessante Informationen 

kannst du auf dem Compu-

ter speichern und ausdru-

cken. Textauszüge können 

markiert und zur weiteren 

Bearbeitung in einen neuen 

Text kopiert werden.

Weitere Suchmaschinen

www.metager.de

www.yahoo.de

www.lycos.de

4. Schritt: Ergebnisse bewerten

Die Ergebnisse der Internetrecherche 

solltest du nicht unkritisch übernehmen. 

Viele Angaben sind ungenau, teilweise 

sogar falsch. Deshalb solltest du die An-

gaben immer mit einer zweiten Quelle 

vergleichen. Es empfiehlt sich, Angaben 

auf offiziellen Seiten mehr Vertrauen zu 

schenken.

Um Inhalte später überprüfen oder ver-

wenden zu können, solltest du immer 

die Adresse der Seite und das Datum der 

Veröffentlichung angeben, da die Infor-

mationen im Internet sich täglich än-

dern können.
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Es gibt zahlreiche 

Quellen für Informa-

tionen: Lexika, Fach-

bücher, Zeitungen 

oder das Internet. Ge-

rade das Internet ist 

für die schnelle Be-

schaffung von aktu-

ellen Informationen 

sehr gut geeignet. 

Wer aber nicht gezielt 

sucht und die gefun-

denen Seiten kritisch 

prüft, der wird sich im 

Dschungel des welt-

weiten Netzes ver-

irren.


