
Tablets 

Beamer 

Tierfotos (je nach Recherchethema) 

Vorbereitete Arbeitsblätter zur Beschreibung der Tiere 

Stifte 

 

Materialien 

Die Kinder lernen eine Kindersuchmaschine kennen und nutzen sie, um 

Informationen über ein Tier zu finden. In diesem Zusammenhang 

beschäftigen sie sich damit, wie das Internet funktioniert, welche 

Möglichkeiten und auch Gefahren es mit sich bringt und wie sie geeignete 

Informationen finden. 

Mehr zu dieser Frage erfahren die Kinder in 
einem kurzen Film. ( „Wie funktioniert das 
Internet?“ von Löwenzahn/ZDFtivi) Dazu 
bekommen sie ein Skript, auf dem die  
wichtigsten Inhalte noch einmal erklärt und mit 
Bildern aus dem Film ergänzt sind. 

Anschließend an den Film werden Möglichkeiten 
und Gefahren im Internet besprochen und die 
Kinder können eigene Erfahrungen und Hinweise 
einbringen. 

Wie funktioniert das Internet? 
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METHODE: 

Recherchieren mit einer 
Kindersuchmaschine  

Bild: © fragFINN e.V. 

https://www.youtube.com/watch?v=vM-ikoKUDBQ
https://www.youtube.com/watch?v=vM-ikoKUDBQ


Die Kinder lernen Kindersuchmaschinen kennen und machen sich selbst an die 
Arbeit. Sie erhalten ein Foto von einem Tier, suchen dazu nach Informationen, 
die sie interessieren, und schreiben sie auf. 

Gerade jüngere Kinder benötigen Zeit, um sich in der Suchmaschine 
zurechtzufinden und passende Antworten zu finden. Da die Kinder in diesem Fall 
am Ende ihres ersten Schuljahres sind, benötigen sie teils mehr Zeit für das 
Lesen und Tippen der Buchstaben. 
Deshalb liegt der Schwerpunkt bei den ersten Schritten mit der 
Kindersuchmaschine auf dem Kennenlernen der neuen Arbeitsweise und dem 
Ausprobieren. Die Kinder sollen eine Art der Informationsbeschaffung über neue 
Medien kennenlernen. Dabei sollen sie lernen, gezielt vorzugehen und 
Internetseiten zu nutzen, die für Kinder geeignet sind. Es ist sinnvoll dabei ein 
Thema zu wählen, das den Kindern nicht ganz unbekannt ist und das sie 
interessiert. 
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Mehr erfahren 

Erste Schritte im Internet und mit Suchmaschinen: Das Internet ABC bereitet 
medienpädagogische Themen kindgerecht auf und stellt Unterrichtsmaterialien zur 
Verfügung. 

Film: Wie funktioniert das Internet? (Löwenzahn/ZDFtivi) 

Die bekanntesten Kindersuchmaschinen  sind: 
Blinde Kuh 
Frag Finn 

. 

Mit einer Kindersuchmaschine recherchieren 

Idee und Beschreibung von Gudrun Mohr aus der Eugen-Bolz-Schule in Bad Waldsee. 

Die Eugen-Bolz-Schule nimmt am Projekt „5to8-media“ teil.  Das Projekt wurde initiiert, finanziert und 
mitgestaltet von der Veronika-Stiftung, der Auerbach Stiftung und der Stiftung Katholische Freie 
Schule der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Weitere Informationen und Materialien finden Sie unter: 
https://5to8-media.de/ 

https://www.internet-abc.de/lehrkraefte/unterrichtsmaterialien/
https://www.youtube.com/watch?v=vM-ikoKUDBQ
https://www.blinde-kuh.de/index.html
https://www.fragfinn.de/
https://5to8-media.de/
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