
Umgang mit diesem WebQuest
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

das vorliegende WebQuest soll Ihre Schüler und Schülerinnen dazu befähigen, sich The-

men selbstständig und mit Hilfe des Internets an zueignen. Das WebQuest soll von den 

Kindern möglichst selbstständig bearbeitet werden. 

Material:

Die benötigten Internetseiten finden die Kinder unter dem Punkt "Material". Die benötigten 

Informationsseiten sind direkt verlinkt, sie werden durch das klicken mit der Maus auf die 

jeweilige Angabe erreicht. Für den Inhalt dieser Seiten ist ausschließlich der Ersteller der 

jeweiligen Seite zuständig. Die Seiten sind von mir so ausgewählt worden, dass für jeden 

Schüler ein ihm entsprechender Schwierigkeitsgrad dabei sein sollte. Bei der Wahl des 

Schwierigkeitsgrads sollten Sie den Kindern beratend zur Seite stehen. Die Materialsamm-

lung kann durch Bücher aus der Schul- oder Klassenbibliothek zu dem Thema Sonnensys-

tem unterstützt werden. 

Vorgehen:

Die Durchführung ist für die SchülerInnen in dem WebQuest unter dem Punkt "Aufgabe" 

ganz genau beschrieben. Falls die selbstständige Gruppenbildung in ihrer Klasse noch 

schwierig ist, sollte diese von Ihnen unterstützt werden. 

Für die Durchführung benötigt jedes Kind oder mindestens jede Arbeitsgruppe einen Com-

puterarbeitsplatz. Zudem sollte es einen Möglichkeit geben die Materialien auszudrucken. 

Bevor das WebQuest eingesetzt wird, sollten die angegebenen Web-Seiten auf ihre Funk-

tion und ihr vorhanden sein überprüft werden. Da ich die Seiten nur verlinkt habe könnte 

es sein, dass in der Zwischenzeit Seiten gelöscht oder vom Netz genommen wurden. 

Zeit: 

Das WebQuest kann als Wochenplan, als Projekt oder als Unterrichtseinheit eingesetzt 

werden. Die Recherchearbeit  ist vermutlich in ein oder zwei Schulstunden erledigt. Die 

meiste Zeit wird das erstellen der Plakate und das Vortragen der Arbeitsergebnisse in der 

Klasse dauern. Insgesamt sollten für das WebQuest ca. 5 bis 7 Schulstunden eingeplant 



werden. Diese Zeiten können in den einzelnen Klassen aber stark variieren.

Bewertung:

Nach dem Abschluss des WebQuests haben die Kinder die Aufgabe sich selbst zu bewer-

ten, dies fördert sie Selbsteinschätzung der Kinder. Um diese Selbsteinschätzung zu un-

terstützen bzw. zu korrigieren, sollten Sie als LehrerIn den Kindern ebenfalls eine Rück-

meldung über ihre Arbeit in den genannten Kriterien geben. 

Nun wünsche ich Ihnen ein gutes gelingen und viel Spaß mit dem WebQuest.
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