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 ...und was noch? 

Du sollst in der Schule über den Buddhismus berichten. Du 
weißt, dass diese Religion von Buddha gegründet wurde. Du 
möchtest mehr über sein Leben wissen. 
Lies zuerst die untenstehende Tabelle gut durch. Bei jeder 
Suchanfrage sollst du die entsprechende Spalte ausfüllen. 

1) Rufe die Internetseite www.altavista.ch auf. Schreibe 

in das Suchfeld das Wort «Buddha» und klicke dann 

auf Suchen! 

2) Gehe auf die Seite www.yahoo.ch.Schreibe in das 

Suchfeld das Wort «Buddha» und klicke dann auf Su-

chen! 

3) Fahre mit der Suchmaschine www.bing.ch weiter. 
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Anzahl Treffer    

Schreibe fünf Din-
ge auf, die auf der 
Seite zu finden 
sind, die mit deiner 
Suche nichts zu 
tun haben. Falls für 
etwas geworben 
wird, färbe dies rot 
an 

   

Wie viel Zeit 
vergeht, bis du 
weißt, wann Bud-
dha gelebt hat? 

   

Wie kannst du nur 
deutschsprachige 
Seiten finden las-
sen? 

   

Welche Suchma-
schine ist für dich 
die geeignete? 
Warum wählst du 
sie? 

   

http://www.altavista.ch/
http://www.bing.ch/
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Suchen mit Schlagwörtern  

 

 

 

Arbeite mit der Suchmaschine weiter, die du auf dem ersten Arbeitsblatt ausgewählt hast. 

Gib den Suchbegriff «Buddha» ein. Suche nur Seiten in 

deutscher Sprache. Wie viele Treffer findest du jetzt? 

 

Gib die Suchbegriffe «Buddha» und «Lebensdaten» 
ein. Wie viele Treffer findest du jetzt? 

 

Schreibe das Geburtsjahr auf:  

Schreibe das Todesjahr auf:  

Stimmen diese Daten?  

Wie viele Seiten musstest du anschauen, bis du nach-
lesen konntest, wann Buddha gelebt hat? 

 

 

Du kannst also mehrere Begriffe in die Suchmaske eingeben. Du erhältst dann weni-

ger Treffer, aber deine Suchbegriffe kommen auf den Seiten vor. Du hast gelernt, dei-

ne Suche einzugrenzen. 

 

Öffne jetzt die «erweiterte Suche» und mache deine Su-
che genauer. Wie kannst du die Trefferzahl am besten 
eingrenzen? 

 

Schreibe die Suchmaschinen auf, die eine «erweiterte 
Suche» anbieten. 
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