
           

www.praxis-umweltbildung.de/kosmetik_web_aktionen.php 
 
 

Seite 1 

 
Recherchebögen der Reporter 
 
Werbung und was dahinter steckt 
 

 
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 Informationen zu einem bestimmten 
Thema suchen.  
 
 

Öffne die Internetseite www.agendakids.muc.kobis.de 
 Klicke dort auf Start. 
 Klicke auf den Link "Kleidung", der sich hinter dem „T-Shirt 21“ versteckt. 

Im rechten Rahmen öffnet sich eine neue Seite zum Thema Lifestyle und Co. 
 Klicke dort auf den Link "Infos"  

(in der Mitte unter der Überschrift). 
Im rechten Rahmen öffnet sich eine neue Seite. 
Unter der Überschrift "Spieglein, Spieglein an der Wand" ganz unten findest du den Link "Werbung 
und was dahinter steckt" –  
dort findest du die Antwort auf folgende Fragen: 

 
 
Werbung 
 

A - Werbung - was ist das eigentlich? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
 
B – Was genau versucht Werbung beim Menschen anzusprechen? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Zielgruppe 

C – Zielgruppe - was ist das eigentlich? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
D – Welche Fragen stellt sich die Werbung zur Zielgruppe Jugendliche? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Deine Meinung ist gefragt 

E – Was hältst du von Werbung und warum? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Kosmetik ist mehr als das 
 

 
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 Informationen zu einem bestimmten 
Thema suchen.  
 

Öffne die Internetseite www.agendakids.muc.kobis.de 
 Klicke dort auf Start. 
 Klicke auf den Link "Kleidung", der sich hinter dem „T-Shirt 21“ versteckt. 

Im rechten Rahmen öffnet sich eine neue Seite zum Thema Lifestyle und Co. 
 Klicke dort auf den Link "Infos"  

(in der Mitte unter der Überschrift). 
Im rechten Rahmen öffnet sich eine neue Seite. 
Unter der Überschrift "Spieglein, Spieglein an der Wand" ganz unten findest du den Link "Lipgloss, 
Liedschatten und Labello - Kosmetik ist mehr als das!" –  
dort findest du die Antwort auf folgende Fragen: 

 
 
Kosmetik ist mehr als das! 
 

A – In welche zwei Kategorien wird Kosmetik eingeteilt?  
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
B – Worin liegt der Unterschied zwischen Natur- und konventioneller, „normaler“ Kosmetik? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Lipgloss und Duschgel 

C – Lipgloss – welcher gefährliche Rohstoff wird in der normalen Kosmetik verwendet? Und warum ist er 
für den menschlichen Körper gefährlich? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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D – Duschgel – welcher gefährliche Rohstoff wird z.B. in Duschgels verwendet? Und warum ist er für 
den menschlichen Körper gefährlich? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Deine Meinung ist gefragt 

E – Was hältst du von „normaler“ Kosmetik im Vergleich zur Naturkosmetik? Begründe! 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Naturkosmetik – was ist das? Und wo liegt der Unterschied zwischen Naturkosmetik und „normaler“ 
Kosmetik? 
 

 
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 Informationen zu einem bestimmten 
Thema suchen.  
 
 

Öffne die Internetseite www.agendakids.muc.kobis.de 
 Klicke dort auf Start. 

 Klicke auf den Link "Kleidung", der sich hinter dem „T-Shirt 21“ versteckt. 
Im rechten Rahmen öffnet sich eine neue Seite zum Thema Lifestyle und Co. 

 Klicke dort auf den Link "Infos"  
(in der Mitte unter der Überschrift). 
Im rechten Rahmen öffnet sich eine neue Seite. 
Unter der Überschrift "Spieglein, Spieglein an der Wand" ganz unten findest du den Link 
"Naturkosmetik – was ist das?" –  
dort findest du die Antwort auf folgende Fragen: 

 
Naturkosmetik-Labels 

A – Naturkosmetiklabels – welche gibt es und warum brauchen wir sie? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 
B – Richtlinien für die Labels – welche gibt es für Naturkosmetikprodukte? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Naturkosmetik im Vergleich mit konventioneller, „normaler“ Kosmetik 

C – Nenne Vor- und Nachteile von Naturkosmetik 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Deine Meinung ist gefragt 

D – Wenn du Natur- und „konventionelle-“Kosmetik miteinander vergleichst, welche würdest du lieber an 
deine Haut ranlassen und warum? 
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Tierversuche – muss das sein?! 
 

 
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 Informationen zu einem bestimmten 
Thema suchen.  
 
 
 
 

Öffne die Internetseite www.agendakids.muc.kobis.de 
 Klicke dort auf Start. 
 Klicke auf den Link "Kleidung", der sich hinter dem „T-Shirt 21“ versteckt. 

Im rechten Rahmen öffnet sich eine neue Seite zum Thema Lifestyle und Co. 
 Klicke dort auf den Link "Infos"  

(in der Mitte unter der Überschrift). 
Im rechten Rahmen öffnet sich eine neue Seite. 
Unter der Überschrift "Spieglein, Spieglein an der Wand" ganz unten findest du den Link 
"Tierversuche in der Kosmetik- muss das sein?!" – dort findest du die Antwort auf folgende 
Fragen: 

 
 
Tierversuche 
 

A - Tierversuche - was ist das eigentlich? Kannst du das beschreiben? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 
B – Nenne die Merkmale von Tierversuchen in Stichworten. 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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Tierversuche in der Kosmetik 

C – Nenne zwei Gesetze, unter die die Rohstoffe für Kosmetik fallen (können)! 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
D – Welches Logo gibt es für tierversuchsfreie Kosmetik? Und was besagt es  

(7 Punkte)?  
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

E – Was kann getan werden, dass keine Tierversuche mehr für die Kosmetik  

durchgeführt wird? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Deine Meinung ist gefragt 

F – Was hältst du von Tierversuchen in der Kosmetik? Und begründe! 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Siegel, Labels, Tests – im Label-Dschungel leben lernen 
 
 

 
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 Informationen zu einem bestimmten 
Thema suchen.  
 
 
 

Öffne die Internetseite www.agendakids.muc.kobis.de 
 Klicke dort auf Start. 
 Klicke auf den Link "Kleidung", der sich hinter dem „T-Shirt 21“ versteckt. 

Im rechten Rahmen öffnet sich eine neue Seite zum Thema Lifestyle und Co. 
 Klicke dort auf den Link "Infos"  

(in der Mitte unter der Überschrift). 
Im rechten Rahmen öffnet sich eine neue Seite. 
Unter der Überschrift "Spieglein, Spieglein an der Wand" ganz unten findest du den Link "Siegel, 
Label, Tests – im Label-Dschungel leben lernen“  
– dort findest du die Antwort auf folgende Fragen: 

 
 
Naturkosmetiklabel 
 

A – Welche Labels geben dir beim Naturkosmetikshopping Orientierung? Und warum?  
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

B – Nenne drei Beispiele von Naturkosmetikherstellern, die sich an die BDIH-Richtlinien halten. Suche 
die Hersteller heraus, von denen du schon mal gehört hast. (Tipp: öffne den „BDIH-Link“) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 
Naturkosmetik-Tests 

C- Welche zwei Tests gibt es? Nenne die Namen. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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D- Warum kannst du dich auf diese Tests verlassen? Begründe. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Naturkosmetikhersteller und Geschäfte 

E – In welchen zwei Drogeriemärkten kannst du Naturkosmetikprodukte finden? Nenne die Namen der 
Drogeriemärkte und die die Produktnamen. 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
Naturkosmetikrezepte 
 

F – Welche Stylingprodukte kannst du selbst herstellen? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

G – Würdest du gerne mal selbst ein Kosmetikprodukt herstellen? Wenn ja welches und warum? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Deine Meinung ist gefragt 

H – Was hältst du von den Siegeln und Tests? Und warum? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 


