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Informationen gezielt finden

• Googlesuche (Google-Quiz) 

• Suche in Creative Commons 

• Bewertung von Internetseiten



"Gruppenwettkamp Googlequiz"


1.  Gruppen an den vier IWBs bilden. 

2. Los geht's auf www.google.de:

http://www.google.de
http://www.google.de


"Gruppenwettkampf Recherche"

•Einigen Sie sich in der Gruppe auf zwei Begriffe mit dem Ziel, 
mindestens einen, aber möglichst wenig Treffer zu erhalten.

• Geben Sie eine Kette von vier Wörtern in Anführungszeichen 
ein und erhalten Sie möglichst viele Treffer.

• Finden Sie möglichst viele ausdruckbare Word-Arbeitsblätter 
zum Thema Bienen

• Finden Sie ohne das Aufrufen von Googlesuchergebnissen 
den Geburtsort und das Geburtsjahr von Shakespeare heraus?



"visuelle" Aufgaben


• Lassen Sie sich möglichst viele Bilder unserer LI-
Homepage anzeigen 


• Lassen Sie ein Bild unseres früheren Direktors in den Top 

10 Ihrer Suche anzeigen - Ihnen fällt außer Daschner 
leider heute nichts mehr ein, auf einem Bild erkennen Sie 
ihn aber wieder 


• "Produzieren" Sie ein Bild mit Google, das die Route 

vom LI zum Tor zur Welt (Krieterstraße) visualisiert.



Hinweise zu den Aufgaben des Google-Quiz

•Google zeigt nur Ergebnisse, in denen alle eingegebenen 
Begriffe vorkommen 


•falls Begriffe in Anführungszeichen gesetzt werden, wird 
nur nach dieser Wortkombination gesucht - auch zur 
Plagiatssuche gut geeignet. "ich bin ein berliner" 
"bundeskanzlerin angela merkel und" sog. Phrasensuche 


•filetype: doc oder filetype: pdf 

•Halbsatzsuche, hier "shakespeare wurde in" noch besser 
mit Platzhalter * 



Hinweise zu den Aufgaben des Google-Quiz

•Bildersuche mit site:li.hamburg.de 


•Bildersuche mit "Daschner site:li.hamburg.de", dann Bilder 
unbekannter Menschen durch Minuszeichen vor assozierten 
Begriffen ausschließen / auch z.B. "Zylinder -Hut  -Auto" für den 
Mathematikunterricht 

•über Googlemaps zu lösen, dann Screenshot, Bildaufnahme mit 
Smartsoftware oder Bildausschnitt mit dem sog. Snippingtool 


•Operatoren sind beliebig kombinierbar: z.B. "Funktionen in 
Unternehmen" site:bundestag.de/bundestag/abgeordnete17/
biografien zeigt die "Unternehmensnähe" unserer Abgeordneten



Impuls: Suchmaschinen  
(Flipcharts by Ralf Appelt)



Klicken Sie auf der Google-Startseite auf "mehr" und 
dann auf "noch mehr".  

>>>Sie erhalten eine Auflistung aller Googleprodukte. 

Klicken Sie unten auf "Funktionen der Websuche" und 
probieren Sie einige der dort gelisteten Funktionen aus. 

Suche mit weiteren Operatoren



Wie und wo finde ich lizenzfrei Texte, 
Bilder und Videos?

• Suche nach lizenzfreien 
Bildern, Videos und Texten 
unter http://
search.creativecommons.org/ 

• Suche bei Google über alle 
Inhalte z.B. auf der  LI-
Webseite mit dem Suchbefehl 
"site:www.li.hamburg.de"

http://search.creativecommons.org/
http://search.creativecommons.org/


Bewertung von Internetseiten

Überprüfen Sie mithilfe des Handouts 
"Quellenprüfung" die folgenen zwei Internetseiten 
im Hinblick auf Seriosität und Aktualität: 

www.pb21.de 

http://www.forum-gesundheit.net/ 



Informationen gezielt beziehen

... zu mühsam, 
zu unspezifisch?

... dann besser 
Google Alerts 
einrichten!?



Finden in der Zukunft mit:



Impuls: Finden in der Zukunft 
mit Google-Alerts

• Google Alerts sind personalisierte E-Mail-Benachrichtigungen 
über die neuesten relevanten Google-Ergebnisse.  


• Mit Google Alerts können Sie: 


•die neuesten Nachrichten zu Ihrem Spezialgebiet im Auge 
behalten, 

•über Aktivitäten anderer Landesinstitute oder 
Universitäten auf dem Laufenden bleiben, 

•alles Wissenswerte über sich selbst im Netz erfahren.





Praxis: Google-Alert einrichten

1. ggf. zunächst "private" Email-Adresse einrichten 

2. Alert auf www.google.de/alerts individuell 
einrichten (TIPP: Vorschaufenster nutzen) 

3.Im eigenen Posteingang bestätigen und ersten 
Alert empfangen 

4. Alert ggf. wieder abbestellen

http://www.google.de/alerts
http://www.google.de/alerts


nächste Woche

Urheberrecht in der Seminararbeit und in der Schule


Wir freuen uns auf Sie und euch!


