
In	Wikipedia	
recherchieren

THEMA 
6

„Mehr als Wikipedia 
brauche ich nicht für 

die Recherche!“

	Links
www.klicksafe.de/wikipedia – Wikipedia: Die freie 
Enzyklopädie
www.wikimedia.de/wiki/Schulprojekt – Wikipedia 
macht Schule
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedianer – 
Die Putztruppe: Wie in Wikipedia aufgeräumt wird

Video	
www.commoncraft.com/video/common-craft-erklärt-ihnen-wikipedia –
Common Craft erklärt Ihnen Wikipedia

Wikipedia ist ein guter Start für die Suche nach 
einem neuen Thema: Man kann kurze Ein-
führungen im Lexikon-Stil lesen, und schon 

hat man einen ersten Überblick. Die Links führen dann 
zuverlässig zu den guten Quellen. Man darf dabei aber 
nicht vergessen, dass auch in Wikipedia falsche oder 
unvollständige Informationen zu finden sind. Vor allem 
sollte nicht unreflektiert einfach 1:1 aus Wikipedia ko-
piert werden! 

Woher kommen die Beiträge auf Wikipedia? 
Die Qualität von Wikipedia ist heute besser als in der 
Vergangenheit. Ein ganzes Team an Redakteur/innen 
ist am Werk und überprüft alle von User/innen neu hin-
zugefügten Einträge. Sie nutzen dazu die angegebenen 
Quellen. Doch wenn es sich z. B. um regionale Besonder-
heiten ohne Dokumentation im Internet handelt, kann 
es auch vorkommen, dass die Beiträge der User/innen 
wieder gelöscht werden. Es kann also jede/r Redakteur/
in bei Wikipedia sein, doch nicht alle Beiträge werden 
auch ins System aufgenommen.

		Tipps
So recherchiert man richtig auf www.wikipedia.de!
k Wikipedia ist ein guter Ausgangspunkt für die 

ersten Recherchen zu einem Thema.
k Die dort gefundenen Informationen sollten aber 

unbedingt mit anderen Quellen 
verglichen werden.
k Kriterien für die Einschätzung von 

Wikipedia-Artikeln: 
 www.wikibu.ch 
k Wichtigste Regel: Keine wörtli-

chen Zitate aus Wikipedia ver-
wenden, sondern Inhalte in eige-
nen Worten wiedergeben.

18 Wahr oder falsch im Internet? Erst denken, dann klicken. 



Die	Wikipedia-	
Rallye

ÜBUNG 
6

Ablauf

Die Schüler/innen haben in einem Wettbewerb die 
Aufgabe, möglichst schnell einen Begriff zu finden, 
ohne Wikipedia je zu verlassen und indem sie nur die 
Maus zum Weiternavigieren verwenden.

Phase 1
Jede/r kann für sich spielen. Ein Begriff, zu dem es in 
Wikipedia eine Seite gibt, wird vorgegeben. Diesen 
Begriff (diese Seite) muss man in Wikipedia finden. 
Dazu klickt nach dem Startzeichen jede/r Mitspieler/
in auf „Zufälliger Artikel“. Von dieser Seite aus startet 
die persönliche Rallye. Man darf dann aber nur die 
Maus verwenden und Links folgen. Die Verwendung 
der Tastatur ist nicht erlaubt. 

Phase 2
Wer zuerst den richtigen Begriff gefunden hat, ist Sie-
ger/in und erhält einen Punkt. Wer zum Schluss die 
meisten Punkte hat, ist Gesamtsieger/in.

	 			Variante
Eine Variante für das Spiel in Gruppen finden Sie 
zum Download als Excel-Datei unter 
www.saferinternet.at/informationskompetenz.
 

Ziele
k Wikipedia als Quelle für Recherchen besser verstehen und einschätzen lernen
k Aufbau und Möglichkeiten von Wikipedia kennen lernen

Alter:		 ab der 7. Schulstufe
Unterrichtsfächer:		 Alle	
Digitale	Kompetenzen	digikomp8:		 3.3 Suche, Auswahl und Organisation von Information
Dauer:		 je nach gewähltem Aufwand, ab einer Unterrichtseinheit möglich

(adaptiert nach Jakob Knöbl)

19Wahr oder falsch im Internet?Erst denken, dann klicken. 




