Ein Quiz für Grundschulkinder
Diese Seiten wirst du genauer kennen lernen:

www.seitenstark.de

www.klick-tipps.net

www.fragfinn.de

Ruf die Seite www.seitenstark.de.
Drücke STRG und klicke dabei auf den Link.
Seitenstark hat noch kein Maskottchen.
Findest du, dass es eins haben sollte?
Nimm an der Umfrage teil.
Seitenstark ist ein Türöffner zu vielen interessanten und sicheren
Kinderseiten. Du kannst dir alle Seiten auf einmal anzeigen lassen
oder nach Themen stöbern. Es gibt _____ verschiedene Themen.
Sicher hast du auch ein Lieblingsthema. Kopiere das entsprechende
Bild mit der rechten Maustaste und füge es in den Kasten ein.
Zu meinem Thema finde ich dort ____ Seiten.
Manchmal brauchst du eine Bild für ein Lernplakat oder eine
Präsentation. Nicht alle Bilder darfst du einfach kopieren. Bei
seitenstark findest du eine Seite, von der du alle Bilder nutzen darfst.
Sie heißt __________________________________________ .
Gib den Suchbegriff „Kastanie“ ein. Anzahl der gefundenen Bilder:
Gehe nun zur Seite www.klick-tipps.de.
Jeden Donnerstag gibt es hier neue Klick-Empfehlungen.
Dies sind die Tipps dieser Woche:
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________

www.blindekuh.de

Die Top 100 Kinderseiten zeigen dir alle Tipps an, sortiert
nach dem ABC. Du kannst auch nach Themen auswählen.
Was verbirgt sich hinter diesem Symbol?
______________________________________________________
Auf der Suche nach einem lustigen Spiel kannst du hier auch fündig
werden. Zeichne das Symbol in den Kasten oder kopiere es.
Klicktipps schlägt für die Suche im Netz zwei Suchmaschinen vor.
1.___________________________________________________
2. ___________________________________________________
Gib den Suchbegriff „Kastanien“ bei www.fragFinn.de ein.
Welche Seite wählst du, wenn du etwas mit Kastanien basteln
möchtest? ___________________________________________
Suche unter dem Begriff Herbst nach diesem Herbstbild. Du darfst
dieses Bild kopieren, musst aber angeben, wo es herkommt.
fragFinn schreibt unter dem Bild, was du angeben musst:
______________________________________________________
Die Suchmaschine www.blinde-kuh.de trifft schon eine Auswahl für
dich. Wie viele Treffer hat sie für das Suchwort „Kastanie“? ______

Du suchst Nachrichten zum Bereich Sport.

Kreise das passende
Symbol hier ein.
Die aktuelle Meldung des Tages lautet:
______________________________________________________
Hast du noch etwas Zeit? Suche deine Lieblingsseite.
Meine Top-Seite ist
_____________________________________________________
www.die-bloggerbande.de

Viel Spaß beim Rätseln und Erforschen toller Kinderseiten.
K. Möhring - Medienberatung Grundschule

