Merke: erst

, dann

Anleitung zum Suchen und Finden von Informationen
Wenn Du mit Hilfe Deiner Mind-Map die wichtigsten Punkte oder Fragen zu einem
selbst gewählten oder vorgegebenen Thema herausgefunden hast, kannst Du Dich auf
die Suche nach den Informationen machen. Wenn Du einen oder mehrere Partner hast,
dann teilt Euch die Punkte, Fragen, die Ihr zu Eurem Thema bearbeitet, vorher gerecht
auf!
Zum Beispiel sucht Fritzchen beim Thema „Schmetterlinge“ nach den verschiedenen
Schmetterlings-Arten und nach der Entwicklung eines Schmetterlings von der Raupe zum
wunderschönen Falter. Seiner Partnerin Greta sucht dagegen nach Informationen zum
Lebensraum von Schmetterlingen und zur Nahrung von Schmetterlingen. Später tragen die
beiden ihre Ergebnisse zusammen!
Das Suchen und Finden ist gar nicht immer so einfach wie man zuerst denkt, deshalb
hilft Dir diese Anleitung dabei:
1. Für den ersten Überblick greifst Du am Besten auf ein Lexikon oder ein
Sachbuch zurück. Im Lexikon stehen die Begriffe, die erklärt werden, in
alphabetischer Reihenfolge, also steht Amsel vor Dachs und Dachs steht vor
Dinosaurier.
Im Sachbuch schaust Du zuerst in das Inhaltsverzeichnis, verschaffst dir einen
Überblick über das, was erklärt wird und kannst dann im richtigen Kapitel zu
Deinem Thema Informationen finden.
2. Suchen und Finden im Internet ist etwas schwieriger, weil die Informationen oft
in unendlicher Menge vorhanden, schwer zu finden sind und auch nicht immer
sicher ist, dass das, was man zu einem Thema findet, auch stimmt.
Für Dich ist es außerdem, bevor zu den Computerführerschein hast, in der Schule
nicht erlaubt, im Internet zu surfen. Du kannst allerdings Zuhause im Internet
suchen (am Besten mit jemandem, der schon älter ist und sich auskennt) und die
Informationen mitbringen.
Anleitung für das Suchen und Finden im Internet:
Wenn Du spezielle Informationen benötigst (z.B. braucht Fritzchen
Informationen über die Schmetterlingsarten, die er im Sachbuch nicht gefunden
hat), musst Du die Adresse kennen, wo die Informationen stehen. Aber was ist,
wenn Du keine Adresse kennst?
Dann kannst Du eine Suchmaschine benutzen (z.B. „google“). Die Suchmaschine ist wie
ein riesiges Lexikon. Nachdem Du einen Begriff eingegeben hast (z.B. „Schmetterling“),
erhälst Du eine Liste mit Seiten, die Deinen Suchbegriff enthalten. Von diesen „Links“
(so heißen die angezeigten Internetseiten) kannst Du nun eine auswählen, indem Du sie
anklickst. Es kann jedoch sein, dass Du nicht die nötigen Informationen auf dieser Seite
findest, versuche dann einen weiteren Link oder gib in das Suchfeld einen oder zwei
andere Stichwörter ein (z.B. „Schmetterling Arten“).
Merke: Gib bei Deinen Ergebnissen immer die „Quellen“ an, das sind entweder
Büchertitel und Autoren oder die Internetadressen, die Du benutzt hast.
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