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INTERNETRECHERCHE

Name _______________________________________________________________________________

Was bedeutet überhaupt Internetrecherche?

"Recherche" ist ein französisches Wort und heißt untersuchen, nachforschen.
Das Wort Recherche wird hauptsächlich in der Medienwelt verwendet.
Die Redakteure von Zeitungen, Zeitschriften, Radio- und Fernsehsendern und
die Internetredakteure sprechen von recherchieren, wenn sie Informationen
für einen Artikel oder eine Sendung zusammentragen und auf ihre Richtigkeit
hin überprüfen. Internetrecherche bedeutet also, im Internet nach Informatio-
nen zu einem bestimmten Thema suchen.

� Öffne die Internetseite www.agendakids.muc.kobis.de
� Klicke dort auf Start.
� Klicke auf den Link "Kinderrechte", der sich hinter der Hand mit der Weltkugel versteckt.

Im rechten Rahmen öffnet sich eine neue Seite zum Thema Kinderrechte.
� Klicke dort auf den Link "Infos".

Im rechten Rahmen öffnet sich eine neue Seite.
Unter der Überschrift "Uns gehört die Zukunft" findest du den Link "Kinderarbeit" - dort findest du die
Antwort auf folgende Fragen:

Wie viele Kinder müssen in den Entwicklungsländern arbeiten (ungefähre Zahl)?

_______________________________________________________________________________________

� Klicke auf den Link "Kinderrechte", der sich hinter der Hand mit der Weltkugel versteckt.

1. _____________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________

http://www.agendakids.muc.kobis.de/
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� Klicke nun wieder auf den Link "Infos" und auf den Link "Was hat denn der Fußball mit
Kinderarbeit zu tun?"

Wie viel Prozent aller Tunier- und Trainingsbälle dieser Welt kommen aus Sialkot in Pakistan?  ____ %

Kannst du eine ungefähre Zahl nennen, wie viele Fußbälle jedes Jahr dort hergestellt werden?

ca. _____________ Fußbälle

Wie viele Fußbälle kann ein Erwachsener pro Tag nähen?  _______ Stück

Wie viele Fußbälle kann ein Kind pro Tag nähen?  ___________ Stück

Was verdient ein Kind pro Tag? _____________________

Ist Kinderarbeit in Pakistan verboten? ________________

Wenn "Ja": warum gibt es trotzdem so viele Kinder in Pakistan, die arbeiten?
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Nenne 3 Auswirkungen von Kinderarbeit auf die betroffenen Kinder:

1. ____________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________

� Klicke nun auf den Link "Infos" und dann auf "Faire Alternativen"
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Kennst du eine Aktion in München, die sich für die arbeitenden Kinder einsetzt?
_______________________________________________________________________________________

Wie heißt der Schirmherr dieser Aktion?  ______________________________________________________

Stell dir vor, du willst einen neuen Fußball kaufen. Wie kannst du sichergehen, dass dieser Ball nicht von
Kindern genäht wurde?
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Finde auf der Internetseite www.made-by-kinderhand.de zwei bis drei für dich wichtige Sätze zum Thema
Kinderarbeit.
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Um weitere Informationen für eure Zeitung zu finden gib in die Suchmaschine Google (www.google.de)
die 2 Begriffe "Kinderarbeit Fußball" ein.

Schau 1-2 Seiten zu diesem Thema an und schreibe wichtige und interessante Informationen für die Zeitung
heraus!

http://www.made-by-kinderhand.de/
http://www.google.de/

