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1. Was ist das Internet ? 
Das Internet ist die bei weitem größte weltweite Vernetzung von Computern. Dieses riesige Computernetz hat viele Bestandteile, von 
denen Du normalerweise nur zwei Teile, nämlich den www (World Wide Web = welt-weites Gewebe) und das E-Mail (elektronische 
Post) nutzt. 
Alle Länder der Welt beachten mehr oder weniger freiwillig die notwendigen internationale Vereinheitlichungen im Internet: 
Die Sendemethode heißt in der ganzen Welt http (HyperText Transfer Protocol) und die Internetsprache heißt überall html (HyperText 
Markup Language). Gäbe es doch in allen Dingen der Welt soviel Einigkeit! 
Heute benötigt man für das Surfen im Internet Folgendes:   -  Euer alter Computer reicht hierfür normalerweise fast immer aus; 
       im Computer oder außerhalb muss ein sogenanntes „Modem“ oder 
       etwas Ähnliches vorhanden sein; in der Nähe des Computers muss 

ein Telefonanschluss sein.      
           -  Einen Browser (Programm in Deinem Computer zum Anschauen von 

Internetseiten; z.B. Internet Explorer) hat fast jeder, ohne es zu wissen  
(ist in Windows mit drin). 

           -  Ein Computerfan aus der Nachbarschaft verlangt höchstens 1 gute 
Flasche Pfälzer Wein oder eine Lateinübersetzung als Dankeschön,  
wenn er Dir aus obigem Material einen Internetzugang zum Provider  
herstellt (das ist eine Firma, die Dir die Internetminuten verkauft).  

 

1. Wartestrich 
 

2. Lese Folgendes sorgfältig durch und gehe erst danach ins Internet ! 
Beachte im Internet die folgenden wichtigen Regeln: 

Achtung! Im Internet erreichst Du Alles mit einfachem Klick (kein Doppelklick). 
Achtung! Fast alle Deine Eintipperei muss im Internet mit Kleinbuchstaben erfolgen (z.B. gymnasium). 
Achtung! Wenn Du im Internet gefragt wirst, was Du nicht kapierst, klicke auf „Abbruch“ oder „nein“ und nicht auf „OK“. 
Achtung! Für Dich als Internet-Anfänger sind Erwachsene (z.B. Eltern) wichtige Helfer.         

Mache nun Deinen Computer (und falls nötig Dein Modem) an; doppelklicke auf das blaue e (vielleicht findest Du kein blaues e; dann 
gibt es ein anderes Symbol für den Internetzugang); nach einer Minute Geduld bist Du drin!              
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3. Was ist eine Internet-Seite ? 
Eine Internet-Seite=Website=Site ist an ihrer Internetadresse erkennbar;  Beispiel:     http://www.krg-nw.de .  
Du kommst zu solch einer Internetseite, indem Du sie oben im freien Feld eingibst; dabei kannst Du Dir den Anfang der 
Internetadresse (http://) schenken. Also: Gehe oben in das freie Feld, lösche den vorhandenen Eintrag (markieren und Entf-oder Del-
Taste drücken), und gib z.B www.krg-nw.de ein, bestätige mit der Return- oder Enter-Taste. 
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4. Wie finde ich dann etwas im Internet ? Probiere jede der folgenden Möglichkeiten aus ! 
Möglichkeit 1: Du gibst die Dir bekannte Internetadresse oben im freien Feld ein.   
Möglichkeit 2: Du klickst einen Link=Verknüpfung=Verweis an, den Du meistens an der bläulichen Farbe erkennst. 
Möglichkeit 3: Du möchtest zufällig zu einer bedeutenden deutschen Fundstelle; dann ist oft der Name der Seite identisch ist mit dem 
Namen des Zieles; Beispiele: Willst Du etwas über Mainz oder die BASF erfahren, ist anzunehmen, dass Du mit www.mainz.de oder 
www.basf.de Informationen erhälst; willst Du etwas über Deine Nachbarin Frieda Snislibowski erfahren, ist kaum anzunehmen, dass 
Du im Internet etwas über sie erfährst, wenn Du www.snislibowski.de eingibst (sie ist einfach zu unbedeutend). 
Möglichkeit 4: Benutze Suchmaschinen, wie z.B. www.google.de ; 
Gib oben im freien Feld der Suchmaschine Begriffe ein, mit denen die Suchmaschine deine gesuchten Internetadressen finden kann; 

Beispiel: neustadt (findet alles über Neustadt, also viel zu viel);  
Beispiel: neustadt pfalz wein (findet nur Websites, in denen die Begriffe Neustadt, Pfalz und Wein gemeinsam vorkommen); 
Beispiel: neustadt –pfalz –weinstraße (findet nur Sites, in denen Neustadt enthalten ist, jedoch Pfalz und Weinstraße fehlen)  
Beispiel: “ich liebe Neustadt“ (findet nur Internetseiten, in denen der Text ich liebe Neustadt in dieser Wortreihenfolge steht. 
Wenn Du zu Hause die Möglichkeit hast, probiere die Google-Bilder-Suche und die erweiterte Google-Suche aus. 

Weitere Tips:  Mit Bearbeiten → Suchen  findest Du Worte auf der geöffneten=aktuellen Internetseite. 
Mit den Symbolen Zurück und Vor(wärts) blätterst Du in den bisher geöffneten Internetseiten. 
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5. Was benötige ich für ein E-Mail ?  Hierzu musst Du Dir erst einmal eine eigene E-Mail-Adresse besorgen. 
Diese kannst Du heutzutage von zig Anbietern (z.B. www.gmx.de)          
kostenlos bekommen. Alle Anbieter verlangen aber dabei, dass Du  
Angaben über Dich machst. Beim Eintippen Deiner persönlichen  
Angaben solltest Du Dir von Erwachsenen (z.B. Eltern) helfen lassen.  
Wenn Du die Möglichkeit hast, melde spätestens bis zur nächsten AG- 
Stunde eine eigene E-mail-Adresse (z.B. bei www.gmx.de) an;  
wenn wir Zeit haben, erledigen wir das sogar hier noch gemeinsam.   
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 6. Arbeitsaufträge: a) Wo findest Du im Internet das Spiel Keen4 umsonst zum Download (=herunterladen)? 
    Zu denAufträgen b-d: Lade Internetseiten nicht komplett herunter! Dies führt oft zu Problemen! 

Besser: Erstelle eine leere Word-Datei, markiere nur Deine wirklich wichtigen Internet-Inhalte und 
ziehe (kopiere) diese Inhalte in die Word-Datei! Speichere diese evtl. auf Deiner E-Mail-Adresse! 

b) Speichere Informationen über die Geschichte des Dorfes oder Vorortes, in dem Du wohnst! 
   c) Speichere Informationen über Deine Grundschule!     d) Finde Informationen über Dein Lieblingstier! 
   e) Daueraufträge: 1. Suche nie nach ungehörigen Sites, melde sie einem vertrauten Erwachsenen !  

    2. Niemand darf Menschen im Internet beleidigen oder deren Persönliches veröffentlichen !  


