
 

Auf Webseiten navigieren 
Du hast eine hilfreiche Website gefunden? Gratuliere! Jetzt musst du nur noch auf dieser 
Website das finden, was du brauchst. 

Der erste Punkt bezieht sich speziell auf Wikipedia, der Rest gilt für alle Webseiten. 

 Mobile Geräte Standcomputer 

➀ 
Wikipedia mehrsprachig nutzen. 
Viele Wikipedia-Seiten gibt es in 
verschiedenen Sprachen. Oft sind die 
englischsprachigen Artikel ausführlicher 
oder besser als die deutschsprachigen. 

Wenn du auf eine Wikipedia-Seite 
gehst, siehst du oben links unter dem 

Titel dieses Symbol: . Das führt 
dich zu den anderen Sprachen. 

Wikipedia mehrsprachig nutzen. 
Viele Wikipedia-Seiten gibt es in 
verschiedenen Sprachen. Oft sind die 
englischsprachigen Artikel ausführlicher 
oder besser als die deutschsprachigen. 

Wenn du auf eine Wikipedia-Seite 
gehst, siehst du links in der Seitenleiste 
ganz unten die anderen Sprachen, in 
denen diese Seite verfügbar ist. 

Übung: Finde heraus, in welchen Sprachen der Wikipedia-Artikel “Brigittenau” verfügbar ist. Schreibe 
die Namen aller Sprachen, deren Schrift du schreiben kannst, in dein Skizzenheft, und gib an, wie 
viele weitere Sprachen du nicht abschreiben konntest. 
 

➁ 

Finde das Menü  

Tippe auf das Symbol mit den drei 
liegenden Linien übereinander. Meist ist 
es links oben oder rechts oben. 

Dadurch klappt das Menü der Seite auf 
-- eine Art Inhaltsverzeichnis. 
Durchsuche es (manchmal kannst du 
auch scrollen, wenn es besonders lang 
ist) und tippe auf den Eintrag, den du 
brauchst. 

Finde das Menü  

Bei vielen Seiten ist das Menü entweder 
ganz oben oder unter dem Titelbild. Oft 
kannst du es auch mit dem 
“Menü”-Symbol (drei übereinander 
liegende Linien) rechts oder links oben 
aufklappen. 
Durchsuche es (manchmal kannst du 
auch scrollen, wenn es besonders lang 
ist) und klicke auf den Eintrag, den du 
brauchst. 

 

➂ 
Nutze die Sitemap  

Jede sinnvolle Website hat eine 
Sitemap. Den Link dazu findest du 
meist ganz unten auf der Startseite. 
Im Gegensatz zum Menü zeigt die 
Sitemap auch alle untergeordneten 
Seiten an. 

Nutze die Sitemap 

Jede sinnvolle Website hat eine 
Sitemap. Den Link dazu findest du 
meist ganz unten auf der Startseite. 
Im Gegensatz zum Menü zeigt die 
Sitemap auch alle untergeordneten 
Seiten an. 

Übung: Finde auf www.wienxtra.at die Sitemap und schreibe den Punkt “medienzentrum” 
mit allen Unterpunkten in dein Skizzenheft ab. 
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