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Die Katze 
 
Die Katze ist in Deutschland ein sehr beliebtes 
Haustier. Vor allem, weil sie so pflegeleicht ist, kann sie 
auch in der Stadt in Wohnungen gehalten werden! 
 
Katzen mögen gerne Mäuse. 
Sie fressen sie aber nicht nur, 
sondern spielen auch gerne  
mit ihnen. 
 
Einige Katzenarten sind 
große Schmusetiere. 

Hallo, Billi! Schau mal hier. Ich habe eben einen Text ü-
ber mein Lieblingstier geschrieben: Die Katze. 
Und weißt du was, den schreibe ich jetzt ins Internet! 

Hallo, Conni! Nicht schlecht, da hast du dir ja 
viel Mühe gemacht. War bestimmt nicht ein-
fach, so viele Informationen zu finden über die 
Katze?! Und du weißt, wie man den Text ins In-
ternet schreibt? 

Ach, Billi! Nichts leichter als das! Dafür benötigt man 
nicht einmal ein Diplom. Das kann doch jedes Kind! Als ers-
tes gehe ich erst mal auf die richtige Internetseite. 

Die heißt ________________________________ (1). 

Dort klicke ich oben rechts auf _________________ (2). 

So, nun muss ich nur noch 
meinen Benutzernamen 
eingeben (3). Er heißt: 
__________________. 
Darunter das Passwort 
eingeben, auf „Einloggen“ 
(4) klicken und schon bin 
ich fertig! 

Wenn ich irgendwann nicht mehr 
im Wiki bleiben will, dann klicke 
ich einfach oben rechts wieder 
auf _______________ (5).  
Das war’s! 

Das ist ja alles schön und 
gut, Conni! Aber wofür 
brauche ich eigentlich ein 
Wiki? 

Tja, das ist eine gute Frage! Bei einem 
Wiki kann jeder mitmachen, der an-
gemeldet ist. Das heißt, ganz ganz vie-
le Kinder schreiben zusammen an einer
Internetseite. Das ist dann wie ein 
riesengroßes Lexikon. Zusammen kann 
man also ganz viele Informationen 
sammeln. Wenn jemand etwas Tolles 
weiß, dann schreibt er es einfach in 
das Wiki. Das ist einfacher, als wenn 
man alles alleine machen muss. So hilft
jeder jedem Anderen weiter. Das ist 
doch toll, oder?! 
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