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Gruppe 1 

Szenario

Marie hat vor Kurzem auf der Internetseite einer Jugendzeitschrift einen spannenden 
Bericht über das Leben einer deutschen Abiturientin gelesen, die einen Freiwilligen-
dienst in Panama absolviert hat. Gern würde sie noch einmal lesen, was die Abiturien-
tin (Sophia war wohl ihr Name) über das Land und v. a. über die Arbeit zur Bekämp-
fung von Mangelernährung berichtet. Sie macht sich auf die Suche nach der Seite.

Aufgabe

Versuche, die korrekte Seite mit dem Bericht zu finden! Nutze dazu eine Suchmaschine 
deiner Wahl. Beschreibe kurz die Schritte deiner Suche (inkl. möglicher Vorüberle-
gungen). Solltest du mehrere Suchanläufe benötigen, beschreibe auch sie und gib 
an, an welcher Stelle die jeweilige Suche ins Leere gelaufen ist. 

Lösung 

Das beschriebene Szenario beschreibt den folgenden Artikel:

↗ https://www.spiesser.de/artikel/von-karibik-straenden-und- 
 kinderbaeuchen-mein-fsj-in-panama

 Bitte prüfen Sie im Vorfeld, ob der Artikel noch verfügbar ist. Sollte er es nicht   
 sein, so lässt sich diese Übung auch mit einem beliebigen anderen Artikel  
 durchführen. Bitte passen Sie hierfür das Szenario an. 

Hintergrund

Bei dieser Suchform handelt es sich um eine Form der sogenannten navigationsori-
entierten Suche. Dabei gehen Nutzer*innen von der Existenz einer Seite (oder Unter-
seite mit bestimmtem Inhalt) aus und kennen sie bereits in rudimentärer Form. 

Suchen im Netz – Situationen und Zwecke (Lehrer*innenblatt)
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Gruppe 2 

Szenario

Sophia und Marko möchten sich gern über Aktivitäten für Jugendliche in ihrer Stadt 
informieren. Dabei interessiert sie besonders, welche Sportvereine es gibt und  
welche Sportarten sie anbieten. 

Aufgabe

Führe die Suchanfrage für deine Stadt durch. Schaue dabei v. a. nach Seiten, die  
z. B. alle Informationen sammeln oder auf entsprechende Seiten verlinken. Nutze  
dafür eine Suchmaschine deiner Wahl. Beschreibe kurz die Schritte deiner Suche 
(inkl. möglicher Vorüberlegungen). Solltest du mehrere Suchanläufe benötigen,  
beschreibe auch sie und nenne, an welcher Stelle die jeweilige Suche ins Leere  
gelaufen ist. 

Lösung Gruppe 2

Das Suchergebnis des beschriebenen Szenarios kann z. B. auf den Stadtsportbund 
oder die Informationsseite der Stadt verweisen. Bitte prüfen Sie im Vorfeld mögliche 
Ergebnisse. 

Hintergrund

Bei dieser Suchform handelt es sich um die informationsorientierte Suche. Genutzt 
wird zumeist eine Vielzahl von Ergebnissen, die zunächst gesichtet und folgend unter 
Nutzungsaspekten bewertet werden. Nach Erhalt der gewünschten Informationen ist 
die Suchanfrage beendet. 
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Gruppe 3 

Szenario

Mehdi will im Internet nach einem neuen Rad suchen, das er zusammen mit seinen 
Eltern bestellen will. Dafür sucht er nach speziellen Onlineshops. 

Aufgabe

Führe die Suchanfrage durch. Schaue dabei v. a. nach Seiten, die sich auf Räder  
spezialisiert haben. Nutze dafür zwei unterschiedliche Suchmaschinen deiner Wahl. 

Liste die jeweils ersten zehn Ergebnisse auf. Welche Unterschiede zwischen den 
Suchmaschinen und den Ergebnissen innerhalb einer Suchmaschine gibt es? 

Lösung Gruppe 3

Bitte führen Sie die Suchanfrage im Vorfeld durch und informieren Sie sich über die 
wichtigsten Onlineshops für Räder (z. B. ↗ www.fahrrad.de oder die Shops einzelner 
Hersteller).

Unterschiede zwischen den Suchmaschinen: Die Ergebnisliste enthält möglicherweise 
unterschiedliche Einträge und/oder andere Reihenfolgen. Zurückführbar ist das auf 
unterschiedliche Indizierungen mittels des jeweiligen Suchmaschinenindex.

Unterschiede zwischen den Ergebnissen einer Suchmaschine: 

→ Shops mit mehreren Fabrikaten

→ Shops einzelner Hersteller

→ erste Ergebnisse als Werbung angezeigt

Hintergrund

Bei dieser Suchform handelt es sich um die transaktionsorientierte Suche.  
Gesucht wird eine Internetseite, die eine bestimmte Funktion anbietet oder  
erfüllt (z. B. Onlineshops, Onlinebanking, Chats, Foren). 


