Surfen und Internet

Wo liegen die Internetseiten?
Auf sogenannten Servern – das sind Computer, die immer angeschaltet
sind.
Auf meinem Computer im Browser.
In Suchmaschinen.
Worauf solltest du bei der Eingabe von Wörtern in eine Suchmaschine
unbedingt achten?
Darauf, möglichste ganze Fragen zu stellen.
Auf die Rechtschreibung.
Auf die Zeichensetzung.
Was hilft dir, etwas im Internet zu finden?
Der Anruf bei der Internet-Auskunft.
Eine spezielle Internet-Taschenlampe.
Eine Suchmaschine.
Ab welchem Alter darf man das Internet allein nutzen?
Ab 18 Jahren.
Es gibt keine Altersbeschränkung.
An 6 Jahren
Was ist KEINE Kindersuchmaschine in Deutschland?
fragFINN
Helles Köpfchen
Dicke Lupe
Was ist WLAN?
Mit WLAN kann ich über Funk (also ohne Kabel) im Internet surfen.
WLAN ist eine Bezeichnung für Länder, die an das Internet
angeschlossen sind.
WLAN heißt der Computer, mit dem ich im Internet surfe.

Where are the websites?
On so-called servers - these are computers that are always on.
On my computer in the browser.
In search engines.
What should you pay attention to when entering words into a search
engine?
To ask the most possible questions.
On the spelling.
On the punctuation.
What helps you to find something on the internet?
The call at the Internet information.
A special internet flashlight.
A search engine.
At what age may one use the internet alone?
From 18 years.
There is no age restriction.
At 6 years
What is NOT a child search engine in Germany?
fragFINN
Bright head
Thick magnifying glass
What is WLAN?
With WLAN, I can surf the Internet via wireless (ie without a cable).
WLAN is a name for countries that are connected to the Internet.
WLAN is the name of the computer I use to surf the Internet.

Wie rufst du eine Internetseite auf?
Mit der „A“ Taste auf der Tastatur.
Über einen Link oder indem ich die Adresse eingebe, zum Beispiel
www.internet-abc.de
Mit „Hallo Internetseite“!
Wie erkennst du einen Link?
Links sind oft unterstrichen oder besonders markiert.
Links stehen immer in „…“
Links sind immer grün.
Wofür steht in einer Internetadresse “de”?
Die Buchstaben haben keine Bedeutung.
„de“ heißt „das Ende“
für Deutschland
Was ist ein Favorit oder Lesezeichen?
ein digitales Adressbuch
ein elektronisches Buch
Damit kann ich im Browser eine interessante Seite speichern.
Was ist ein Browser?
ein heftiger Orkan, ab Stärke 5
ein Programm zum surfen im Internet
ein verstellbarer Duschkopf
Was ist der Vorteil von Kindersuchmaschinen?
Erwachsene dürfen sie nicht nutzen!
Es werden nur solche Internetseiten angezeigt, die für Kinder geeignet
sind.
Sie empfehlen nur Seiten mit vielen Bildern.
Was ist ein „HotSpot“?
der Lüfter eines Computers gegen Überhitzung
eine Stelle, an der man drahtlos ins Internet kommt
eine gefährliche Webseite

How do you call up a website?
With the "A" key on the keyboard.
Via a link or by entering the address, for example
www.internet-abc.de
With "hello website"!
How do you recognize a link?
Links are often underlined or specially marked.
Links are always in "..."
Links are always green.
What does an Internet address "de" stand for?
The letters have no meaning.
"De" means "the end"
for Germany
What is a favorite or bookmark?
a digital address book
an electronic book
This allows me to save an interesting page in the browser.
What is a browser?
a violent hurricane, from strength 5
a program for surfing the internet
an adjustable shower head
What is the advantage of child search engines?
Adults are not allowed to use them!
Only websites that are suitable for children will be displayed.
They only recommend pages with many pictures.
What is a "HotSpot"?
the fan of a computer against overheating
a place where you can wirelessly access the internet
a dangerous website

Was ist ein Link?
Über einen Link schalte ich das Internet aus.
Meine linke Maustaste ist der Link.
Über einen Link komme ich zu einer anderen Internetseite.
Wozu dienen Linktipps?
Linktipps sind Tipps für Linkshänder.
Linktipps empfehlen mir andere Internetseiten.
Linktipps sind dazu da, mich zu verwirren.
Was bedeutet online?
Mit dem Internet verbunden zu sein.
Nicht mit dem Internet verbunden zu sein.
Auf eine Internetverbindung zu warten.
Sind alle Ergebnisse der Suchmaschinen immer aktuell?
Ja, aber nur am Anfang eines Monats.
Nein. Die gefundenen Seiten können veraltet sein.
Ja. Was ganz oben angezeigt wird, ist garantiert aktuell.
Was zeigen die „Chronik“ und der „Verlauf“ des Browsers an?
Welche Seiten ich im Internet besucht habe.
Wann ich den Computer ausschalten muss.
Wie spät es ist.
Was ist ein „Touchscreen“?
Ein Mikrofon für die Spracheingabe am Computer.
Ein Bildschirm mit eingebauten Lautsprechern.
Ein Bildschirm, der auf Berührungen reagiert.

What is a link?
I turn off the internet via a link.
My left mouse button is the link.
Via a link I come to another website
What are link tips for?
Link tips are tips for left-handers.
Link tips recommend other websites.
Link tips are there to confuse me.
What does online mean?
To be connected to the internet.
Not connected to the internet.
Waiting for an internet connection
Are all search engine results always up to date?
Yes, but only at the beginning of a month.
No. The pages found may be outdated.
Yes. What is displayed at the top is guaranteed to be up to date.
What do the "history" of the browser show?
Which pages I visited on the internet.
When to turn off the computer.
What time is it.
What is a "touch screen”?
A microphone for voice input to the computer.
A screen with built-in speakers.
A screen that responds to touch.

