
 

 
 
 

  

 
 

 
     

 
 

Unterrichtsbeispiel 
Medienbildung           

 
 

Fach / Fächer / Lernbereich(e) Klasse / Stufe 

Naturwissenschaften 5 

Rahmenplan / Lehrplan Kompetenzbereich Medienbildung 
Sonnensystem Auswählen und Nutzen von 

Medienangeboten 

Inhalt / Thema Kompetenzen 
Arbeiten mit Suchmaschinen zum Thema 
„Sonnensystem“ 

qualitative Internetrecherche 

Zielsetzung 
Das Sonnensystem kennen lernen und dabei den Computer zur Recherche verwenden, 
Suchmaschinen kennen lernen und den kritischen Umgang mit diesen erlernen.  
Mit Hilfe des Internets Kurzreferate zum Sonnensystem erarbeiten und präsentieren. 

Voraussetzungen (Anzahl der Schüler, Raum, Zeitansatz… ) 

Fachraum 
Zeitansatz: 10 Unterrichtsstunden 

Medien  Materialien / Downloads 
Computer mit Internetzugang  

Erfahrungen / Tipps zur Durchführung  
 

Ergebnis / Veröffentlichung ( Link, Artikel, ...) 

- 

Schule - Ansprechpartner/in - E-Mail-Adresse  
Realschule plus St. Stephanus, Nachtsheim 

Verlauf (Überblick) 

Zunächst erstellen die Schüler eine Mind Map zum Thema Universum. Schnell stellen sie fest, dass 
sie eine Vielzahl an Begriffen finden, diesen aber nicht immer eine Bedeutung zuordnen können. Sie 
erkennen, dass sie sich darüber informieren müssen und nennen verschiedene 
Recherchemöglichkeiten. Das Internet wird herausgegriffen und Suchmaschinen thematisiert. Die 
Schüler berichten von eigenen Erfahrungen und geben Tipps an ihre Klassenkameraden. Es wird 
ein Liste von Suchmaschinen erstellt, die vor allem für Schüler nutzbar und sinnvoll ist (milkmoon, 
blindekuh, hellesköpfchen, internauten, internet-abc…).  

Die Schüler erhalten zunächst den Auftrag, sich auf den Suchmaschinenseiten zu orientieren um in 
der Lage zu sein, Suchaufträge durchzuführen. Dabei stellen sie fest, dass es oft einer genauen 
Angabe des Suchbegriffes oder weiteren Eingrenzung (Bsp: nicht nur Saturn sonder Saturn  Planet) 
bedarf, um zu richtigen Ergebnissen zu kommen. Die Schüler informieren sich nun auf 
verschiedenen Suchmaschinen zu Begriffen, die vorher unklar waren und vergleichen ihre 
Ergebnisse. Dabei rufen sie mind. 2 unterschiedliche Seiten pro Suchmaschine auf, notieren sich 
den Namen der Internetseite als Quellenangabe und filtern wichtige Stichworte heraus, die sie 
notieren.  

Hier stellt sich heraus, dass jugendgerechte Suchmaschinen klare und verständlichere Ergebnisse 
liefern als Google und Wikipedia. Zudem muss auch der Wahrheitsgehalt des Internets ( Wikipedia 
als freier Schreibraum) thematisiert werden. Anschließend nutzen die Schüler die Suchmaschinen 
um Referate zu den Planeten zu entwerfen und diese zu präsentieren (evtl. Einsatz von 
PowerPoint). 


