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0 Wie suchen die Kinder nach Informationen über Tiere? Beschreibe.
$  Welche Medien nutzt du, um dich zu informieren? Erzähle.
.  Welche Regeln musst du beachten, wenn du im Internet recherchierst? 

Forsche nach und erkläre.

Recherchieren lernen

Was fressen 
Erdmännchen?

Wie oft musst du 
den Käfig reinigen?

Medien- und Methodenkompetenz

Verweise
K MB, KV 77

Vorbereitung und Material
• Medien zur Recherche bereitstellen

Tafelbild

Internet: Texte, Bilder, Videos

Zeitung Lexikon Zeitschrift

Befragung

Dokumentation im Fernsehen

Kompetenzen und Lernziele
Die SuS
• lernen Methoden des Recherchierens kennen,
• verwenden für die Recherche verschiedene Medien,
• erproben die Recherche von Sachinformationen. 

Hinweise zu den Aufgaben
• die Überschrift „Recherchieren lernen“ lesen/vorle-

sen
• den Begriff recherchieren klären: Wann musst du 

recherchieren? Hast du bereits recherchiert? 
• die Bilder betrachten und die Sprechblasen lesen/

vorlesen
• die Fragen zur Seite (grauer Kasten) beantworten:

 – zu der auf der Seite dargestellten Recherche über 
Tiere sprechen (Aufgabe 1); an der Tafel Möglich-
keiten der Recherche festhalten (Z TB)

 – die eigene Mediennutzung reflektieren (Aufga-
be 2); über den Zugang zu Medien sprechen (Bib-
liothek, Computerzugang)

 – über Regeln im Internet sprechen (Aufgabe 3)
• in PA Themen verteilen oder frei suchen lassen; den 

SuS Medien zur Verfügung stellen und recherchie-
ren lassen; Stichpunktzettel anfertigen; Stichpunkte 
vortragen

• Reflexion: Wo hast du gute Informationen finden 
können? Fiel dir die Recherche leicht/schwer? Hast 
du Recherche-Tipps für die anderen SuS?

Differenzierung   
Sprachförderung
• zu Fragen mögliche Suchbegriffe finden

Fördern
• konkrete Suchfragen zum Thema vorbereiten, die 

sich mit Hilfe ausgewählter Texte und/oder Inter-
netquellen beantworten lassen

• Hilfe bei der Auswahl der Sucheinträge geben

Fordern
• schwierigere Recherchefragen stellen; die SuS bei 

der Planung der Suche unterstützen

Ideen für die Weiterarbeit
• aus den Stichpunkten ein Plakat zum Thema erstel-

len
• Kindersuchmaschinen sammeln und anschauen 

(blinde-kuh.de, fragfinn.de, helles-koepfchen.de etc.)
• gemeinsam im Internet nach bestimmten Informa-

tionen suchen; Sucheinträge und Ergebnisse ver-
gleichen und besprechen

• den Umgang mit Lexika erklären; Suchaufträge ge-
ben und Seitenzahlen notieren lassen

• zu einem gemeinsamen Thema recherchieren 
(K MB, KV 77); Ergebnisse vergleichen und bespre-
chen
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