
 

D8.2.1.2 
 

Informationen nachschlagen 
(Assessment) 
 
Bei dieser Kompetenz geht es darum, Informationen im Internet zu finden - sowohl mit 
Suchmaschinen als auch durch die Verwendung von Frage-und-Antwort-Seiten. 

✎ Material: Für dieses Assessment brauchst du folgende Dinge: 
● Dein Skizzenheft Deutsch und Stifte 
● Ein internetfähiges Gerät (Handy, Tablet, Laptop, Standcomputer, …) 

V Vorbereitung: 
Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D8.2.1.2 Informationen nachschlagen - [heutiges Datum]” 

T Themen: 
Um die Challenge zu schaffen, musst du folgende Dinge können: 

1. Internet-Browser verwenden 
2. Google richtig nutzen 
3. Suchergebnisse bewerten 
4. Auf Webseiten navigieren 

Thema 1: Internet-Browser verwenden 
Assessment 

V Vorbereitung: 
Lege dir ein internetfähiges Gerät bereit und schreibe in dein Skizzenheft: 
“D8.2.1.2 Thema 1 Assessment - [heutiges Datum]” 

1.1 Logge dich ins Schul-Internet ein. Schreibe in deinem Skizzenheft jeden 
einzelnen Schritt auf, den du dafür brauchst, und nummeriere die Schritte (z.B. “1. 
Tablet einschalten; 2. Nach oben wischen; 3. …”). 
❍ Schaffst du es, dich in weniger als 10 Schritten ins Internet einzuloggen? → 

Gehe weiter zu Punkt 1.2 
❍ Brauchst du mehr als 10 Schritte, um dich einzuloggen, oder schaffst es nicht? 

→ Trage in deinen Wochenplan ein, dass du als nächstes den Lernpfad 
“Internet-Browser bedienen” erledigen musst! 

1.2 Gib eine Internet-Adresse (URL) ins Adressfeld ein. Öffne einen Browser und 
tippe die Adresse fr.wikipedia.org genau wie sie hier steht in das Adressfeld des 
Browsers ein. Drücke dann auf “Weiter” oder “Enter”. 
Schreibe jetzt die genaue Adresse der Seite, auf der du als nächstes (also ohne 
weitere Klicks!) gelandet bist, vollständig in dein Skizzenheft. 
❍ Beginnt die Adresse mit fr.wikpedia.org? → Gehe zu Thema 2 weiter! 
❍ Beginnt die Adresse mit etwas anderem (z.B. google.com/search)? → Trage in 

deinen Wochenplan ein, dass du als nächstes den Lernpfad 
“Internet-Browser bedienen” erledigen musst! 
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Thema 2: Google richtig verwenden 
Assessment 

V Vorbereitung: 
Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D8.2.1.2 Assessment, Thema 2” 

2 Suche auf Google nach der genauen Wortfolge “Kind ohne Horn”. Wichtig: 
Suche nicht nach seiten, auf denen diese drei Worte verstreut irgendwo 
vorkommen, sondern nur nach den drei Wörtern in dieser genauen Reihenfolge. 
Schreibe dann in dein Skizzenheft, was genau du in Google eingegeben hast und 
wie viele Ergebnisse du gefunden hast. 

❍ Hast du weniger als 5 Ergebnisse gefunden? → Sei bereit, die Suchanfrage 
bei der Challenge-Abnahme zu wiederholen, und gehe weiter zu Thema 
3! 

❍ Hast du mehr als 5 Ergebnisse gefunden? → Trage in deinen Wochenplan ein, 
dass du den Lernpfad “Google richtig verwenden” erledigen musst! 

Thema 3: Suchergebnisse bewerten 
Assessment 

V Vorbereitung: 
Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D8.2.1.2 Assessment, Thema 3” 

3 Suche mit Google nach “was tun bei Bauchschmerzen” und bewerte die 
Ergebnisse. Schreibe die Titel der ersten acht Ergebnisse in dein Skizzenheft 
und erkläre daneben, welchen dieser Ergebnisse du wie sehr vertraust.  

Verwende “sicher vertrauenswürdig”, “wahrscheinlich vertrauenswürdig”, 
“wahrscheinlich nicht vertrauenswürdig” oder “nicht vertrauenswürdig”. 

Vergiss nicht, deine Einschätzungen zu erklären! 

❍ War dir sofort klar, welche Ergebnisse wieso vertrauenswürdig sind? → Sei 
bereit, das bei der Challenge-Abnahme zu erklären, und gehe weiter zu 
Thema 3! 

❍ War dir nicht sofort klar, welche Ergebnisse wieso vertrauenswürdig sind? → 
Trage in deinen Wochenplan ein, dass du den Lernpfad 
“Suchergebnisse bewerten” erledigen musst! 
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Thema 4: Auf Webseiten navigieren 
Assessment 

V Vorbereitung: 
Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D8.2.1.2 Assessment, Thema 4” 

3.1 Finde auf https://www.kinderrechte.gv.at die Sitemap und schreibe alle 
Menüpunkte in der Kategorie “Kinderrechte in Österreich” in dein Skizzenheft. 

❍ Hast du die Sitemap und die Menüpunkte sofort gefunden? → Gehe weiter 
zum nächsten Punkt! 

❍ Hast du die Sitemap nicht oder nicht gleich gefunden? → Trage in deinen 
Wochenplan ein, dass du den Lernpfad “Auf Webseiten navigieren” 
erledigen musst! 

3.2 Finde heraus, in wie vielen verschiedenen Sprachen es den 
Wikipedia-Artikel “Austrofaschismus” gibt. Schreibe die Anzahl der Sprachen 
sowie sieben Beispiele (Sprachennamen, so wie sie in Wikipedia aufgelistet sind) 
in dein Skizzenheft. 

❍ Hast du diese Information sofort gefunden? → Du bist fertig! 
❍ Hast du diese Information nicht oder nicht gleich gefunden? → Trage in deinen 

Wochenplan ein, dass du den Lernpfad “Auf Webseiten navigieren” 
erledigen musst! Erledige dann die Lernpfade! 

 

 

 

https://www.kinderrechte.gv.at/

