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Re cher che auf ga be

3 Begib dich auf die Suche nach min des tens drei In for ma tio nen zu dei nem Thema. 
 
Ach tung - Der Leser soll te sich mög lichst noch nicht ken nen!

a) No tie re die In for ma ti on.
b) No tie re den Namen der Quel le
c) Ko pie re die ge naue In ter net adres se!
d) Gib das heu ti ge Datum bei „auf ge ru fen am...“ ein.

1 Öffne ein neues Word- Dokument.  
Es soll auf der lin ken Bild schirm hälf te sein.

• Er stel le eine Ta bel le wie die unten ab ge bil de te.

2 Öffne einen Brow ser dei ner Wahl.  
Es soll auf der rech ten Bild schirm hälf te sein.

In for ma ti on Quel len na me In ter net adres se auf ge ru fen
am...

Wie schrei be ich In for ma tio nen aus dem In ter net in mei nen Text?
Du willst In for ma tio nen von einer Web sei te in dei nem ei ge nen Text be nut zen.
 
Ach tung! Wenn du nicht der Er fin der / Schrei ber (man sagt auch "Ur he ber") der In for -
ma ti on bist, dann musst du das aus Fair ness na tür lich auch auf schrei ben. Wenn du
das nicht machst, dann kannst du sogar ver klagt wer den!
 

Der deut sche Ver tei di gungs mi nis ter Gut ten berg ist 2011 zu rück ge tre ten, weil er in sei -
ner Dok tor ar beit ab ge schrie ben hat - aber die Quel len nicht ge nannt hat! Au ßer dem
darf er sei nen Dok tor ti tel nicht mehr nut zen!

In for ma ti on Quel len na me In ter net adres se auf ge ru fen am...

Deut scher Base ball- 
meis ter 2016: Mainz

Ath le tics
Base ball Bun des li ga

http://www.basebal
l- 

bundesliga.dedeuts
che- baseball-meister

31.3.2017

... ... ... Und jetzt habe ich noch ein paar In for ma tio nen zum Thema Base ball, die du viel leicht
noch gar nicht kann test. Im Jahr 2016 war das Team von "Mainz Ath le tics" Deut scher Base ball -
meis ter (Quel le: Base ball Bun des li ga). ... ... ...
 
Base ball Bun des li ga (auf ge ru fen am 31.3.2017): http://www.baseball- bundesliga.de/deutsche- 
b b ll i t / Bei spiel
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