
Wahr oder falsch? 

 

Name: ____________________ 
 

 

Der Internetdetektiv 
 
 
 

1. Lese den Text und schreibe die Schlüsselwörter heraus: 
 

Der Braunbär: 
 
Einst lebten Braunbären überall dort, wo es Wald gab und das war in fast ganz 
Europa. Durch die Rodung des Waldes wurden die Tiere immer weiter 
zurückgedrängt. Schon im Mittelalter war der Lebensraum der Bären, auf die 
schwer zugänglichen und noch waldreichen Gebirge beschränkt. Die besten 
europäischen Bärengebiete sind steile, oft felsendurchsetzte großräumige 
Wälder. Hierher verirren sich Menschen nur selten. 

 
 

 
 

 
 

2. Wozu brauchst du die Schlüsselwörter und wie verwendest du sie, um 
Informationen zu bekommen? 
 
 

 
 

 
 
3. Sind die Informationen im Text wahr oder falsch? Wie kannst du das 
herausfinden? 
Schreibe deine Ideen auf und sprich mit deiner Klasse darüber. 
 

 
 

 
 
4. Verwende die Internetseite www.euronatur.org um herauszufinden ob die 
Informationen richtig sind. 
 

Abbildung 1 

http://www.euronatur.org/


    
 

 

5. Auf welche wichtigen Punkte musst du achten, um sicher zu sein, dass die 
Informationen auf der Internetseite www.euronatur.org richtig sind? 
Schreibe dein Wissen hier auf. 
 
 

 
 

 
 
6. Notiere alle wichtigen Dinge, die dir während deiner Suche im Internet 
aufgefallen sind und die du gerne mit deinen Mitschülern besprechen würdest. 
 
 

 
 

  

http://www.euronatur.org/


    
 

 

Informationen für die LP: 
 
1. Benötigtes Vorwissen der Kinder: 
✓ Sicherer Umgang mit Suchmaschinen 
✓ Wissen über Datenschutz, Urheberrecht, Privatsphäre. 
✓ Wissen über vertrauenswürdige und sicher Webseiten 

 
 
2. Mögliche Suchmaschinen für Erwachsene: 
www.google.at  
www.bing.com 
 
3. Mögliche Suchmaschinen für Kinder: 
https://duckduckgo.com  
www.blinde-kuh.de  
www.fragfinn.de  
www.helles-koepfchen.de  
 
4. Wahr oder falsch? 
 
Informationen für diese Aufgabe zu finden auf: 
www.saferinternet.at 
www.klicksafe.de  
 
Quellenangabe: 
 
Abbildung 1: www.pixabay.com  
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Lösungsblatt: 
 
1. Lese den Text und schreibe die Schlüsselwörter heraus: 
 
Der Braunbär: 
 
Einst lebten Braunbären überall dort, wo es Wald gab und das war in fast ganz 
Europa. Durch die Rodung des Waldes wurden die Tiere immer weiter 
zurückgedrängt. Schon im Mittelalter war der Lebensraum der Bären, auf die 
schwer zugänglichen und noch waldreichen Gebirge beschränkt. Die besten 
europäischen Bärengebiete sind steile, oft felsendurchsetzte großräumige 
Wälder. Hierher verirren sich Menschen nur selten. 
 
Antwort:  
Braunbär, Lebensraum Bären, Europäische Bärengebiete… 
 
2. Wozu brauchst du die Schlüsselwörter und wie verwendest du sie, um 
Informationen zu bekommen? 
 
Antwort:  
Schlüsselwörter dienen dazu die Suche im Internet einfacher und 
zielgerichteter zu gestalten. Diese Schlüsselwörter werden in diverse 
Suchmaschinen eingegeben, um danach eine themenbezogene Auswahl an 
Informationen zu erhalten. Dies hilft die Informationsflut einzuschränken. 
 
3. Sind die Informationen im Text wahr oder falsch? Wie kannst du das 
herausfinden? 
Schreibe deine Ideen auf und sprich mit deiner Klasse darüber. 
 
Antwort: 
Man kann den Wahrheitsgehalt dieses Textes nur durch das Lesen nicht 
erkennen. 
 
4. Verwende die Internetseite www.euronatur.org um herauszufinden ob die 
Informationen richtig sind. 
 
Antwort: 
Die SuS sollen zuerst den kopierten Text auf der oben genannten Website 
suchen und sich dann damit beschäftigen, ob dieser wahr oder falsch ist. Hierzu 
nutzen die SuS ihr bereits vorhandenes Wissen aus vorangegangenen Stunden. 

http://www.euronatur.org/


    
 

 

5. Auf welche wichtigen Punkte musst du achten, um sicher zu sein, dass die 
Informationen auf der Internetseite www.euronatur.org richtig sind? 
Schreibe dein Wissen hier auf. 
 
Antwort: 
Datenschutzverordnung und Impressum. Unter diesen beiden Punkten findet 
man alle relevanten Daten und Informationen zu diesem Thema. 
 
 
6. Notiere alle wichtigen Dinge, die dir während deiner Suche im Internet 
aufgefallen sind und die du gerne mit deinen Mitschülern besprechen 
würdest. 
 
Antwort: 
Hier schreiben die SuS alle Punkte auf, die ihnen bei der Suche entweder 
schwer oder leicht gefallen sind. 
Zum Beispiel:  
Das Erhalten verschiedener Ergebnisse bei Verwendung von mehreren 
Suchmaschinen trotz gleicher Schlüsselwörter. 
 

http://www.euronatur.org/

