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Name: Quellen angeben 17.03.2017

Quel len an ge ben

2 Die Texte der Schü le rin nen und Schü ler müs sen gram ma ti ka lisch und or tho gra fisch
(Recht schrei bung) kor rekt sein.

• Wenn der ein oder an de re Satz „bes ser“ for mu liert sein könn te, be sprecht dies bitte
mit den Schü ler(innen). Viel leicht über neh men sie eure Idee.

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.baseball- 
bundesliga.dedeutsche- baseball-

meister
31.3.2017

Im Jahr 2016 war das Team von "Mainz Athletics" Deutscher Baseballmeister (Quelle: Baseball
Bei spiel

 

 

Base ball Bun des li ga (auf ge ru fen am 31.3.2017): http://www.baseball- bundesliga.de/deutsche- 
baseball-meister/

Bei spiel

EINE BITTE VOR WEG
Bitte lasst die Schü le rin nen und Schü ler am Com pu ter alles
selbst ma chen. Sie sol len den Com pu ter be die nen, nicht ihr.
Danke :)

3 Infos die (hoff ent lich) noch kei ner kann te.

• Im Text sol len min des tens 3 In for ma tio nen
vor han den sein, die die Le ser schaft ver mut lich
noch nicht kann ten. Diese In for ma tio nen wur -
den im In ter net ge fun den und in eine Quel len -
lis te ein ge tra gen (s.u.).
.

• Im Text der Schü ler(innen) müs sen diese In for -
ma tio nen dann in ei ge nen Wor ten (nicht
Copy&Paste!) wie der ge ge ben wer den. 
.

So sieht die In for ma ti on im Text aus: In der Klam mer muss ste hen "Quel le: Quel len na me".

Quel len ver zeich nis: Unter den Text folgt das Quel len ver zeich nis. Dort müs sen die Quel len
nach fol gen dem Mus ter an ge ge ben wer den. (siehe auch Bei spiel)

Quel len na me (auf ge ru fen am Datum aus der Ta bel le): In ter net adres se

Die In for ma tio nen sind nic…
Soll te die/der Schü le rIn keine
Ta bel le mit In for ma tio nen
haben, dann muss diese noch
er stellt wer den.
 
Helft Ihnen bei der Suche im
Web :)

 

 

1 Die Texte sind auf einer Home page ab ge spei chert. Die Schü le rIn nen haben die Zu gangs -
da ten in ihrem Ord ner auf einem Ar beits blatt mit dem Titel „Ein log gen: Home page mit
Word press“

• Um den ei ge nen Text zu öff nen, müs sen sie sich dort an mel den. 
> Links auf „Bei trä ge“ kli cken 

Informatik 


