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Name: ________________________________

INTERNETRECHERCHE
"FIT FÜR DIE ZUKUNFT!"

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 "Ernährung", der sich hinter der Weltkugel und den 2 Händen versteckt.
 Im rechten Rahmen öffnet sich eine neue Seite zum Thema Ernährung.
 Klicke dort auf den Link "Infos".
 Im rechten Rahmen öffnet sich eine neue Seite.
 Unter der Überschrift "Ernährung in der Einen Welt" findest du den Link "Was uns gesund hält und

fit macht" - dort findest du die Antwort auf folgende Fragen:

Bei welchen Tätigkeiten verbrauchen wir Energie?  __________________________________________

___________________________________________________________________________________

Welche Nährstoffe braucht der Körper, um fit zu sein?  _______________________________________

Wo sind Kohlenhydrate enthalten:

___________________________________________________________________________________

Wie viele Liter Wasser musst du täglich trinken? _________ Liter

Wie ernähren wir uns richtig? ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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 Klicke nun auf „nächste Seite“ oder auf den Link "Infos" und auf den Link "Was wir essen
und was drinsteckt".

Was sind die Probleme bei Fertiggerichten?  _______________________________________________

___________________________________________________________________________________

Was sind die Folgen von Fehlernährung?  _________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 Klicke nun auf „nächste Seite“ oder auf den Link "Infos" und auf den Link "Öko-Lebensmittel –
Umwelt und Menschen schonen".

Welche Produkte kennzeichnet das EU-Bio-Siegel?  __________________________________________

____________________________________________________________________________________

Wo kannst du Bioprodukte kaufen?

1) __________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________________________

 Klicke nun auf „nächste Seite“ oder auf den Link "Infos" und auf den Link "Fairer Handel".

Was bedeutet „Fairer Handel“ für die Bauern in den Dritte-Welt-Ländern?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

An welchen Zeichen kannst du erkennen, ob die Produkte fair gehandelt wurden?

1) __________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________
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 Klicke nun auf den Link "Kinderrechte", der sich hinter der Hand mit der Weltkugel versteckt.
 Klicke auf den Link "Infos" und auf den Link "Kinder haben Rechte?!"

Wo stehen die Kinderrechte?  ___________________________________________________________

In wie vielen Ländern gelten die Kinderrechte?  _____________________________________________

 Klicke nun auf „nächste Seite“ oder auf den Link "Infos" und auf den Link "Übersicht: die
wichtigsten Kinderrechte".

Nenne 4 wichtige Kinderrechte:
1) __________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________________________

4) __________________________________________________________________________________

 Klicke nun auf „nächste Seite“ oder auf den Link "Infos" und auf den Link "Das Recht auf
Gesundheit und Ökologische Kinderrechte"

Worum geht es bei den „Ökologischen Kinderrechten“?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Um weitere Informationen für die Zeitung zu bekommen, recherchiere auf der Internetseite
www.kindersache.de und klicke dort auf den Link „Politik & Rechte“.

http://www.kindersache.de/

