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Abschlussquiz: Suchen und Finden im Internet 
https://www.internet-abc.de/lm/suchen-und-finden/abschlussquiz/1  

Die Reihenfolge der Fragen kann im Online-Format variieren. Manchmal sind mehrere Antworten korrekt. 

 

1. Was ist ein Wiki? 

 
o Ein Nachrichtenportal im Internet. 
o Eine Erfindung der Wikingerinnen und Wikinger. 
o Ein Internet-Lexikon, an dem alle selbst mitschreiben können. 
             

 

2. Was ist ein Index? 
 

o Ein Smartphone für Kinder. 
o Der Preis eines Computers. 
o Eine Liste mit Informationen über Internetseiten, die Suchmaschinen nutzen. 
             

 

3. Welche von den Suchmaschinen ist keine Kindersuchmaschine? 
 
o Google.de 
o fragFinn.de 
o Blinde-Kuh.de 
             

 

4. Wie benutzt du eine Suchmaschine? Welche Aussagen sind richtig? 
 

o Ich klicke sofort die ersten Treffer an, denn die sind immer die besten. 
o Ich prüfe, ob der Titel zu meiner Sucheingabe passt. 
o Ich lese die Beschreibung, die unter dem Suchergebnis steht. 
o Ich entscheide mich immer für den Link mit dem schönsten Bild. 
o Wenn ich auf einen Link klicke, verschaffe ich mir auf der Seite einen ersten 

Überblick. 
o Ich klicke auf fett markierte Seiten, neben denen "Anzeige" steht. 
             

 

5. Was ist das größte und bekannteste Wiki? 
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6. Was sind die Vorteile von Kindersuchmaschinen wie "Blinde Kuh" oder 
"fragFINN"? 
 
o Die angegebenen Links sind sicher. 
o Die Seiten sind für Kinder und Jugendliche verständlich. 
o Die mit Kindersuchmaschinen gefundenen Seiten sind kostenlos. 
             

 

7. Welche Aussagen sind richtig? 
 

o Alle Suchmaschinen liefern gleiche Treffer. Es ist egal, mit welcher 
Suchmaschine man sucht. 

o Suchmaschinen können auch falsche Inhalte anbieten, die nicht stimmen. 
o Es gibt Suchmaschinen mit Werbung. 
o Das bekannteste Wiki heißt YouTube. 
o Gute Kindersuchmaschinen sind kostenlos, sicher und bieten Seiten in leichter 

Sprache an. 
o Suchmaschinen durchsuchen alle Internetseiten der Welt. 

              

 

8. Markiere die Links auf dem Bild, die zu einer neuen Seite führen. 
 

 

             

 

9. Welche Seite ist nicht für Kinder gemacht? 
 

o Klexikon. 
o Wikipedia. 
o Grundschulwiki. 
             

 

10. Wie findet man Informationen im Internet? 
 

o Mit Suchmaschinen. 
o Mit Spülmaschinen. 
o Mit Online-Lexika. 
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Abschlussquiz: Suchen und Finden im Internet  
Auflösung 
https://www.internet-abc.de/lm/suchen-und-finden/abschlussquiz/1  

Die Reihenfolge der Fragen kann im Online-Format variieren. Manchmal sind mehrere Antworten korrekt. 

 

 

1. Was ist ein Wiki? 

✓  Ein Internet-Lexikon, an dem alle selbst mitschreiben können. 
 

Ein Wiki ist vergleichbar mit einem Online-Buch, an dem sich viele Menschen 
beteiligen und mitschreiben. Kennst du das Internetlexikon Wikipedia? Das ist das 
bekannteste Wiki überhaupt. Allerdings sind viele Artikel schwer zu verstehen. Aber 
es gibt auch ein Wikipedia für Kinder: das Klexikon. 
 

2. Was ist ein Index? 

✓ Eine Liste mit Informationen über Internetseiten, die Suchmaschinen nutzen. 
 

Ein Index ist eine große Liste, die aus Informationen über Seiten, Internetadressen 
und bestimmten Wörtern besteht. Wenn du einen Suchbegriff eingibst, durchsucht 
die Suchmaschine automatisch diesen Index. Dann zeigt sie dir alle Treffer an, die 
sie finden konnte. 
 

3. Welche von den Suchmaschinen ist keine Kindersuchmaschine? 

✓ Google.de 
 

Google ist eine Suchmaschine für Erwachsene. 
 

4. Wie benutzt du eine Suchmaschine? 

✓ Ich prüfe, ob der Titel zu meiner Sucheingabe passt. 

✓ Ich lese die Beschreibung, die unter dem Suchergebnis steht. 

✓ Wenn ich auf einen Link klicke, verschaffe ich mir auf der Seite einen ersten 
Überblick. 

 Ich klicke sofort die ersten Treffer an, denn die sind immer die besten. 

 Ich klicke auf fett markierte Seiten, neben denen "Anzeige" steht. 

 Ich entscheide mich immer für den Link mit dem schönsten Bild. 
 

Prüfe, ob der Titel zu deiner Sucheingabe passt und lese die Beschreibung, die unter 
dem Suchergebnis steht. Verschaffe dir einen ersten Überblick, wenn du auf einen 
Link klickst. 

  

https://www.internet-abc.de/lm/suchen-und-finden/abschlussquiz/1


 
 

4 

 
www.internet-abc.de      © Internet-ABC e. V. 2022  Seite 

E-Mail: redaktion@internet-abc.de 

 

2021 

5. Was ist das größte und bekannteste Wiki? 
 
Wikipedia ist das größte Wiki, das es gibt. Es bietet über 49 Millionen Artikel in rund 
300 Sprachen an. Weltweit gehört Wikipedia zu den zehn beliebtesten Webseiten 
und wird jeden Monat rund 15 Milliarden Mal aufgerufen. 

 
6. Was sind die Vorteile von Kindersuchmaschinen wie "Blinde Kuh" oder 

"fragFINN"? 

✓ Die Seiten sind für Kinder und Jugendliche verständlich. 

✓ Die angegebenen Links sind sicher. 

✓ Die mit Kindersuchmaschinen gefundenen Seiten sind kostenlos. 
 

Alle Antworten sind richtig! Kindersuchmaschinen wie die "Blinde Kuh" oder 
"fragFINN" sind kostenlos, sicher und für Kinder und Jugendliche verständlich. 
 

7. Welche Aussagen sind richtig? 

✓ Suchmaschinen können auch falsche Inhalte anbieten, die nicht stimmen. 

✓ Es gibt Suchmaschinen mit Werbung. 

✓ Gute Kindersuchmaschinen sind kostenlos, sicher und bieten Seiten in leichter 
Sprache an. 

 
Suchmaschinen können verschiedene Ergebnisse liefern. Daher ist es gut, bei der 
Suche nach Informationen auch verschiedene Quellen zu nutzen. 
Kindersuchmaschinen liefern Seiten, die extra für Kinder geschrieben sind. Das 
bekannteste Wiki der Welt heißt Wikipedia. 
 

8. Markiere die Links auf dem Bild, die zu einer neuen Seite führen. 
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9. Welche Seite ist nicht für Kinder gemacht? 

✓ Wikipedia. 
 

Wikipedia bietet viele Informationen, allerdings eher für Erwachsene. Das 
Grundschulwiki und das Klexikon richten sich extra an Kinder – hier sind die 
Informationen kurz und leicht verständlich erklärt. Probiere es doch mal aus, wenn du 
etwas nachschlagen möchtest. 
 

10. Wie findet man Informationen im Internet? 

✓ Mit Online-Lexika. 

✓ Mit Suchmaschinen. 
 

Suchst du Informationen im Netz? Dann kannst du diese mit Kindersuchmaschinen 
und Lexika im Internet finden. Übrigens: Auch das Internet-ABC hat ein Kinderlexikon. 
Vielleicht ist dort auch etwas für dich dabei. 


