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Das Projekt «DIGI-MEE[H]R – Sicher schwimmen im Internet» wird von der Verbraucherzentrale   

Berlin e. V. in Kooperation mit dem Club Dialog e. V. durchgeführt und von der Senatsverwaltung  

für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung gefördert. Ziel des Projekts ist es, Kompetenzen  

von Grundschulkindern in digitalen Themen zu stärken und sie für Gefahren zu sensibilisieren.  

 

Checkliste „Kindersuchmaschinen“  

Eine Suchmaschine ist ein Programm, mit dem ihr nach bestimmten Inhalten im 
Internet oder auch auf eurem Computer suchen könnt. In der Suchleiste gebt ihr 
einen Suchbegriff oder eine ganze Wortkombination ein und bekommt eine 
Trefferliste – also eine Liste mit relevanten Suchergebnissen. Im Internet hat 
eine Suchmaschine Informationen gefunden, die auf anderen Webseiten für alle 
öffentlich stehen und etwas mit eurem Suchbegriff zu tun haben.  

Aber Vorsicht, es gibt über vier Milliarden Webseiten im Internet, weshalb man 
auch meist sehr viele Suchergebnisse erhält. Manche davon passen gar nicht 
zu eurem Thema, manche sind sogar gruselig oder unangenehm.  

Für das Problem gibt es eine tolle Lösung: Ihr könnt spezielle 
Kindersuchmaschinen benutzen! Durch die Kindersuchmaschinen findet ihr 
sehr schnell interessante übersichtliche Webseiten, die auch geprüft und sicher 
sind. 

Digi empfiehlt folgende Kindersuchmaschinen: 

www.blinde-kuh.de 

Die Suchmaschine Blinde Kuh richtet sich an Kinder zwischen 8 und 12 

Jahren und gilt als älteste Kindersuchmaschine Deutschlands. Auf der 

Seite sind außerdem kindgerechte Nachrichten, Videos, Online-Spiele 

sowie Hinweise auf Kinderseiten zu finden. 

www.fragfinn.de 

Die Suchmaschine fragFinn richtet sich an Kinder zwischen 6 und 12 

Jahren. Ihr könnt dort nicht nur nach Informationen suchen, sondern 

auch interessante Videos sehen, an Quizzen teilnehmen, Nachrichten 

lesen sowie Online-Spiele spielen. 

www.helles-koepfchen.de 

Die Suchmaschine Helles-Koepfchen.de richtet sich an Kinder und 

Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren. Sie ist für ältere Kinder gedacht 

und enthält Werbung. Auf der Seite sind auch eine Wissens-Rubrik, 

Reportagen sowie Online-Spiele zu finden. 

Wie suchst du richtig nach Informationen? 

 Achte auf die richtige Schreibweise der Suchwörter, Groß- und 

Kleinschreibung ist egal. 

 Vermeide Sätze. 

http://www.blinde-kuh.de/
http://www.fragfinn.de/
http://www.helles-koepfchen.de/
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 Gebe zwei oder mehr genaue Begriffe ein, dann werden weniger Seiten 

angezeigt. 

 Schreibe zwischen den beiden Begriffen +, dann wird nach 

Informationen gesucht, in denen beide Begriffe vorkommen. 

 Setze Wörter in Gänsefüßchen („“), um nach dem exakten Ausdruck 

suchen zu lassen. 

Wie sollst du mit Suchergebnissen umgehen? 

 Zu viele Treffer -> such erneut mit besser passenden Begriffen. Wenn 

du „Hahn“ eingibst, zeigt die Suchmaschine Ergebnisse für die Stadt, 

den Wasserhahn oder das Tier. Sei eindeutiger. 

 Der erste Treffer ist nicht immer der beste.  

 Lese bei den Suchergebnissen die kurze Beschreibung der Seiten, dann 

weißt du grob, worum es dort geht. 

 Klicke eventuell weitere Seiten an, um das beste Ergebnis zu 

bekommen. 

Quellen: 

www.helles-koepfchen.de/artikel/3083.html 

www.schau-hin.info/grundlagen/so-suchen-kinder-sicher 

www.internet-abc.de/eltern/lexikon/s/suchmaschine/ 

Richtig suchen im Internet! Ein Eltern-Ratgeber mit praktischen Übungen für Kinder und 

Jugendliche. Klicksafe.de, internet-abc, 2016 
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