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Conni Computer und Billi Bildschirm 

Die Suchmaschine 

Ach, Billi! Ich habe jetzt schon so viele Internetseiten angeschaut, aber ich finde 
einfach nicht die richtige Seite! 

Hallo, Conni! 
Was ist denn mit dir los? Wa-

rum raufst du dir denn die 
Haare? 

Was suchst du denn überhaupt, Conni? 

Sieh mal hier. Ich habe ein Bild von einem berühmten 
Mann gefunden, er heißt Albert Einstein. Aber ich weiß 
nicht mal, wann er geboren ist. 

Mensch, Conni, du musst dich 
doch nicht so ärgern. Da kann 

ich dir helfen! 

Im Internet gibt es so viele Seiten, dass man sie 
gar nicht mehr zählen kann. Aber es gibt sogenannte 
Suchmaschinen, die einem bei der Suche helfen. 
Schau doch mal bei dieser Suchmaschine vorbei: 
________________________________ 

Die Blinde Kuh ist extra für Kinder ge-
macht und kann dir bestimmt helfen. 
Dafür musst du ihr allerdings noch sa-
gen, wonach sie suchen soll. Das ist aber 
auch ganz einfach. Das musst du nur hier 
eingeben. Wenn du etwas über „Albert 
Einstein“ wissen möchtest, musst du ein-
fach ___________________ eingeben! 
Danach klickst du auf „Suchen“ und 
schon geht es los! 
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Conni Computer und Billi Bildschirm 

Die Suchmaschine 

So! Nun musst du nur noch einen Moment warten. Die Blinde Kuh 
zeigt dir in kurzer Zeit, was sie gefunden hat: Die Suchergebnisse! 

Und nun? Was mache ich jetzt? 

Tja, Conni, nun musst du nur noch entscheiden, welche Seite du dir 
aus der Liste anschauen willst. Dann musst du den Text lesen, da-
mit du die Informationen erhältst. Vielleicht musst du dafür auf 
die zweite Seite der Suchergebnisliste klicken! 

Super, dann kann ich ja jetzt meine Fragen selbst beantworten! 
 
1. Albert Einstein ist am ______________ geboren! 
2. 1900 bekam er das Diplom als Fachlehrer für 

__________________________________. 
3. Am ________________ stirbt Albert Einstein in 

___________________ in Amerika. 

Was? Du hast schon alle drei Fragen richtig beantwortet. Das ist 
ja super! 
 
Findest du noch etwas anderes Interessantes mit Hilfe der „Blin-
den Kuh“? 
 
Vielleicht über Bären, Lego oder Deutschland? Suche doch mal. 


