
 
Blindekuh.de oder Fragfinn.de sind 
Suchmaschinen extra für Kinder. 

3. Was sind Zitate und Quellen? 

Du kannst aus einem Zeitungsartikel oder 
einem Buch usw. zitieren, d.h. Texte 
oder Textstellen übernehmen. Wörtlich 
oder inhaltlich. Aber Achtung: Man darf 
keine ganzen Sätze oder relevante (= 
wichtige) Teile aus einem Text klauen, 
sonst ist man ein Dieb. Ein geklauter 
Text ist ein "Plagiat". Um kein Dieb zu 
sein, musst Du angeben, woher er 
stammt. Stellen, die Du übernommen 
hast, musst du mit Anführungszeichen (" 
") kenntlich machen und die Quelle 
angeben. Man darf auch nicht einfach 
Bilder, Musik oder Filmszenen aus 
anderen Werken klauen.  

-6-

Achtung: Wikipedia ist z.B. an 
Universitäten nicht als seriöse Quelle 
anerkannt.  

4. Was sind URL und „Link“? 
Der URL ist die Adresse einer 
Internetseite. Genau wie Dein Zuhause 
mit Straße, Hausnummer und Ort, hat 
auch jede Internetseite eine Adresse. 
URL bedeutet: Uniform Resource 
Locator. Du gibst als Quelle (s. 3.) den  
„Link“ auf einen URL an. Ein "Link" ist ein 
Verweis auf eine andere Internetseite.  Je 
nachdem übrigens, wie viele Links auf 
eine Internetseite verweisen, desto 
besser ist diese in einer Suchmaschine 
sichtbar und wird im Ranking weiter oben 
angezeigt als Internetseiten, die isolierte 
Einzelgängerinnen sind. Die 
Quellenangabe für diese Information ist 
dieser Link/dieser URL: https://www.seo-
kueche.de/lexikon/link/ 
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5. § 2 Geschützte Werke (Urheberrechtsgesetz) 

(1) Zu den geschützten Werken der 
Literatur, Wissenschaft und Kunst 
gehören insbesondere: 

(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes 
sind nur persönliche geistige 
Schöpfungen.“ 

  1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme;

  2. Werke der Musik; 
  3. pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst;

  4. Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst und 
Entwürfe solcher Werke; 

  5. Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden;

  6. Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen werden;

  7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, 
Tabellen und plastische Darstellungen.
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WWW – Ein Netz für die ganze Welt 

Das Internet, auch "Word Wide 
Web" (aus dem Englischen übersetzt: 
"Weltweites Netz") genannt, umspannt 
mittlerweile so ziemlich unseren ganzen 
Planeten Erde. Es ist erst ca. 30 Jahre 
alt und wurde ursprünglich zur 
Vernetzung der Wissenschaften 
verwendet bzw. sind wohl militärische 
Interessen auch mit im Spiel gewesen. 
(Quelle auf Englisch: 
https://biotech.law.lsu.edu/blog/Internet_Development_200807180909255.pdf.) 
Menschen von ganz unterschiedlichen 
Teilen der Welt können sich über das 
WWW Mails schreiben, Bilder schicken 
oder telefonieren. Und natürlich 
Webseiten aufrufen und Informationen 
einlesen oder Filme schauen, etc. 
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1. Was ist ein Browser? 

Ein Browser ist ein Software-Programm, 
das die programmierten Befehle einer 
Internetseite (den Quellcode) übersetzt 
und Dir die  Internet- oder Webseite dann 
anzeigt.  Browser sind z.B. Firefox, 
Safari, Microsoft Edge, Google Chrome, 
Vivaldi aus Norwegen, usw. 

Internetseiten sind in einem bestimmten 
Code geschrieben, die Namen haben wie 
HTML, CSS, Javascript   (= 
Programmiersprache). Die sehen erstmal 
seltsam aus. Aber diese Befehle 
bestimmen, wie die Webseite dann 
aussehen wird. Der Browser übersetzt 
diesen Quellcode in ein Bild. Du kannst 
den Quellcode einer Webseite aufrufen: 
Drück die Tasten "Strg" und "U".  
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Dies ist ein Ausschnitt aus dem Quellcode der 
Seite blindekuh.de 

so sieht die Seite dann aus, wenn der Browser 
den Quellcode für Dich übersetzt hat. 
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2. Was ist eine Suchmaschine? 
Eine Suchmaschine ist ein Programm, 
mit dem du im Internet nach 
Informationen suchen kannst.  

Die bekannteste Suchmaschine ist 
Google. Du gibst hier einfach einen oder 
mehrere Begriffe ein und es werden 
Seiten angezeigt. Aber Vorsicht: Google 
sammelt viele Informationen über Dich, 
um z.B. Werbung zu platzieren und 
manch einer hat dafür bezahlt, damit bei 
Google seine Internetseite besser 
gefunden wird als andere. Startpage.de, 
duckduckgo.de oder die aus Frankreich 
stammende Suchmaschine Qwant haben 
Online-Tools entwickelt, "mit denen du 
die Kontrolle über deine persönlichen 
Informationen behalten kannst." (Quelle: 
startpage.com) 
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