
 

Google richtig verwenden 

➀ 
Frag einfach. Stelle deine Frage als Frage, statt nur Stichwörter einzugeben. 
Beispiel: Du willst wissen, wann die Dinosaurier gelebt haben?  

● Schreibe “Wann haben die Dinosaurier gelebt” -- dann bekommst du sofort 
die richtige Antwort. 

● Suchanfragen nach z.B. “Dinosaurier Lebensdauer” bringen dir zwar auch 
irgendwo diese Information, aber zuerst Webseiten darüber, wie alt die 
ältesten Dinosaurier geworden sind usw. 

● Bei Suchanfragen nach “Dinosaurier Zeit” bekommst du zuerst einmal die 
Information, wie die Erdzeitalter geheißen haben, in denen die Dinosaurier 
gelebt haben. 

Vergiss Stichwörter -- stelle einfach deine Frage! 

 Übung 1: Teste das! Überlege dir eine Frage, schreibe sie in dein Skizzenheft 
und gib sie dann in Google ein. Notiere die ersten drei Ergebnisse und setze ein 
Häkchen ✔ neben jedes Ergebnis, das dir tatsächlich etwas bringt. 
Danach suche dieselbe Information, indem du nur die wichtigsten Wörter eingibst. 
Notiere auch hier wieder die ersten drei Ergebnisse und markiere sie. 

 

➁ 
Folge den Suchvorschlägen. Die meisten Dinge, die du wissen willst, wollten 
wahrscheinlich Tausende andere Leute auch schon wissen. Wenn Google dir 
Suchbegriffe vorschlägt, wähle sie! 

 Übung 2: Gib in Google zuerst “wo finde ich” ein und schreibe die ersten drei 
Suchvorschläge in dein Skizzenheft. Tu dann das Gleiche mit “wie kann ich”. 

 

➂ 
Verwende “Anführungszeichen” und -Minus.  
Wenn du mehrere Wörter in einer bestimmten Reihenfolge suchst (z.B. 
“Dinosaurier-Zeit”, nicht nur die Wörter “Dinosaurier” und “Zeit” irgendwo verstreut 
auf einer Website), gib die Wörter mit Anführungszeichen davor und dahinter ein. 

Wenn du nach etwas suchst, zu dem es zu viele Suchergebnisse gibt, und du 
willst aber nur diejenigen finden, die dich wirklich interessieren, kannst du Wörter 
von der Suche ausschließen. 

Beispiel: Wenn du Massenaussterben in Google eingibst, findest du endlos viele 
Ergebnisse über das Aussterben der Dinosaurier. Wenn du dich aber für andere 
Massenaussterben interessierst, versuche es mit Massenaussterben -Dinosaurier. 
Damit findest du alle Seiten, auf denen das Wort “Massenaussterben” vorkommt, 
das Wort “Dinosaurier” aber nicht! 

 Übung 3: Stelle zwei Suchanfragen mit und ohne Anführungszeichen und zwei 
Suchanfragen, bei denen du jeweils ein Wort von der Suche ausschließt. Schreibe 
die Suchanfragen und jeweils die ersten drei Ergebnisse in dein Skizzenheft! 
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④ 
Versuch’s auf Englisch. Die meisten Seiten im Internet (und also auch die 
meisten Informationen) sind auf Englisch. Wenn du auf Deutsch kein gutes 
Ergebnis findest, übersetze deine Suchanfrage auf Englisch. Verwende wenn 
nötig ein Online-Wörterbuch wie https://dict.leo.org. Wenn du die Suchergebnisse 
nicht verstehst, kannst du sie dir auch übersetzen lassen (z.B. mit Google 
Translate oder direkt im Browser). 

 Übung 4: Finde Informationen zum “sechsten Massenaussterben” im Internet. 
Formuliere deine Suchanfrage einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. 
Schreibe jeweils die ersten drei Ergebnisse in den Skizzenheft. 
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https://dict.leo.org/

