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Das Internet bietet Zugang zu einem schier unendlichen Fundus an Informationen. Heute sehen 
wir uns an, wie wir das für uns nutzen können. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Man kann sich 
über das aktuelle Tagesgeschehen oder historische Ereignisse informieren, etwas Neues lernen 
wie z.B. eine Sprache oder Lieder. Es gibt im Internet Informationen zu nahezu allen erdenklichen 
Interessen, Hobbys und Vorlieben – für jede*n ist etwas dabei. So findet man Inspiration, 
kostenfreie Anleitungen und Vorlagen. Das kann in Form von Erklär-Videos, Hörbeiträgen, als 
digitales Buch, Broschüre oder in einfacher Textform auf einer Internetseite sein.

Die folgenden Etappen zeigen die bunte Vielfalt des Wissens und der Informationen, die digitale 
Medien für uns bereithalten. Natürlich müssen nicht alle Aufgaben absolviert werden, sondern es 
können diejenigen ausgewählt werden, die euch am meisten ansprechen.

Überlegt euch eine Frage zu einem für euch interessanten Thema. 
Recherchiert dazu im Netz mithilfe einer Suchmaschine¹.

Das digitale Lexikon 
Entdeckt das Online-Lexikon Wikipedia und informiert euch über ein Thema eurer Wahl.

Die digitale Zeitung
Informiert euch über das Tagesgeschehen über eine Online-Zeitung eurer Wahl.

Die größte und bekannteste Suchmaschine ist Google². Es gibt aber auch gute Alternativen, z.B. die 
ökologische Suchmaschine Ecosia oder die datenschutzorientierte Suchmaschine Startpage. Eure 
Frage kann sich auf ein historisches Ereignis beziehen, auf einen fernen Ort, eine fremde Kultur, 
eine prominente Person oder eine Sehenswürdigkeit. Ziel der Aufgabe ist es, zu vermitteln, dass das 
Internet zu nahezu jedem Thema Informationen bereithält und man mit wenig Mühe sein Wissen 
erweitern kann. Übt, Suchanfragen zu stellen (sog. Googeln) und Recherchieren anhand einiger 
weiterer Fragen. Beachtet jedoch und sensibilisiert dafür, dass nicht alle Informationen, die man im 
Netz findet, auch richtig bzw. wahr sind. Haltet euch an vertrauenswürdige Seiten bzw. Quellen. Wie 
ihr diese erkennt und das Thema besprechen könnt, erfahrt ihr in Etappe 8.

Wikipedia hält zu nahezu jedem Thema einen Eintrag bereit, aktuell ca. 2,5 Mio Artikel. Hier 
kann man auch gut das „Surfen“ üben, also sich von einer Seite zur nächsten zu hangeln. Denn 
in Wikipedia Einträgen gibt es zahlreiche interne Links, die zu anderen, verwandten Themen, 
Schlagworten und Begriffen führen. So kann man sein Wissen schrittweise erweitern. Externe Links 
und Quellenangaben weisen auf den Ursprung der Informationen hin und bieten die Möglichkeit, 
weiter zu recherchieren.

Nachrichten findet man nicht mehr nur in Zeitungen, Radio oder Fernsehen, sondern auch im 
Internet. Informationen in Form von Videos, z.B. Tagesschau / ARD Mediathek, Hörbeiträgen oder 
Text, ob der Spiegel, die Süddeutsche Zeitung oder die Zeit – sie alle stellen Informationen auch im 
Internet über den Browser oder per App bereit. Eine praktische Funktion der entsprechenden Apps: 
Mithilfe von Livetickern erfährt man Eilmeldungen direkt als Benachrichtigung aufs mobile Gerät.

https://www.telefonica.de/file/public/1693/Digital-mobil-im-Alter-Handreichung-Informationen-suchen.pdf?attachment=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite
https://www.youtube-nocookie.com/embed/v8_7k3YH3fs
https://www.ecosia.org/
https://startpage.com/
https://www.tagesschau.de/
https://www.ardmediathek.de/
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Backen/Kochen
A. Sucht im Internet (Browser) oder per App (Chefkoch, Kochbar etc.) nach einem Rezept für ein 

leckeres Gericht, dass ihr gern mal wieder genießen wollt.
B. Alternativ: Schaut euch ein YouTube Video für ein Back- oder Kochrezept eurer Wahl an.
C. Kocht das Rezept gemeinsam nach, macht Fotos von einzelnen Schritte und eurem Ergebnis - 

lasst es euch schmecken!

Basteln
A. Sucht (auf YouTube oder Pinterest) eine Bastelanleitung für ein Papierflugzeug und bastelt das 

Flugzeug nach.

Sprachen
A. Digitale Medien überwinden nicht nur räumliche, sondern auch sprachliche Barrieren: Nutzt die 

Google Übersetzer App (iOS und Android) um euch einen Text übersetzen zu lassen.
B. Lernt eine neue Sprache mit Apps wie Duolingo (iOS und Android) oder Babbel (iOS und 

Android)

Natur
A. Nutzt Google Lens (Android), um euch unbekannte Pflanzen oder Tiere zu bestimmen oder 

BirdNet (Android und iOS), um Vogelstimmen zu identifizieren.
B. Werft einen Blick in den Sternenhimmel mit den Apps Night Sky (iOS), Star Walk 2 (iOS) oder 

Sky Map (Android) und sucht den Großen Bären.

Unwahre Informationen
Fake News

Viele Koch-Webseiten und -Apps halten auch Informationen zu gesunder Ernährung und saisonalen 
Lebensmitteln bereit. Häufig können auch Einkaufslisten erstellt und z.T. die Zutaten direkt bestellt 
werden.

Neben YouTube ist auch Pinterest eine tolle App, um Inspiration für neue Hobbys zu sammeln und 
Ideenboards für kreative Projekte anzulegen. Erkundet die App und ihre Möglichkeiten gemeinsam.

Wo es Informationen gibt, gibt es leider immer auch Des- und Fehlinformationen. Darum möchten 
wir an dieser Stelle auf das Thema Fake News aufmerksam machen.

Natürlich muss es kein Papierflugzeug sein. Ihr könnt ebenso nach Anleitungen für das nächste 
Strick- oder Häkel-Projekt, einen Origami-Kranich oder etwas Handwerkliches suchen. Mit der 
Challenge sollen ältere Menschen entdecken, dass sie das Internet für ihre vielfältigen Hobbys, 
Interessen und Vorlieben nutzen, etwas Neues lernen und kreativ werden können.

B. Macht ein Foto oder Video von eurem Papierflugzeug und lasst es fliegen

A. Lest gemeinsam den Themenüberblick „Fake News“³ durch und diskutiert miteinander: Ist 
Desinformation ein neues Problem oder gab es das schon vor der Digitalisierung? Wie könnte 
man sich davor schützen?

B. Seht euch gemeinsam die Videos „Gemeinsam gegen Fake News“⁴ auf YouTube an, um 
verschiedene Arten von Fake News kennenzulernen und zu lernen, wie man Falschnach-richten 
im Netz entlarven kann.

C. Testet euer neu gewonnenes Wissen: Spielt gemeinsam das „Fake News Quiz“⁵ von Klicksafe 
und übt, Falschnachrichten von echten Nachrichten zu unterscheiden!
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o2 my Service, YouTube Kanal – „Wie googele ich?“: Zum Video

telefonica.de – Themenüberblick „Fake News“: Zum PDF-Dokument

Stiftung Digitale Chancen, YouTube Kanal – „Gemeinsam gegen Fake News“: Zum Video

klicksafe.de – Fake News Quiz: Zur Website

telefonica.de – Handreichung „Informationen suchen und finden“: Zum PDF-Dokument

https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/1842,0/Chefkoch/Die-Chefkoch-App-fuer-Smartphone-und-Tablet.html
https://www.kochbar.de/app
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.pinterest.de/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=de&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=de&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.babbel.mobile.android.en&hl=de&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens&hl=de&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/birdnet/id1541842885
https://apps.apple.com/us/app/night-sky/id475772902
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vitotechnology.StarWalk2Free&hl=de&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid&hl=de&gl=US
https://www.telefonica.de/file/public/1693/Digital-mobil-im-Alter-Handreichung-Informationen-suchen.pdf?attachment=1
https://www.youtube.com/watch?v=y59BKChXj-U&list=PLQQ16qRST_D75h5xBdOwGKVKR-AVtcZtP
https://www.klicksafe.de/typo3conf/ext/quiz_maker/Resources/Public/game/?path=https%3A%2F%2Fwww.klicksafe.de%2F%3FeID%3DquizJson%26uid%3D6
https://www.youtube.com/watch?v=v8_7k3YH3fs
https://www.telefonica.de/file/public/1693/Digital-mobil-im-Alter-Handreichung-Informationen-suchen.pdf?attachment=1
https://www.youtube.com/watch?v=y59BKChXj-U&list=PLQQ16qRST_D75h5xBdOwGKVKR-AVtcZtP
https://www.klicksafe.de/typo3conf/ext/quiz_maker/Resources/Public/game/?path=https%3A%2F%2Fwww.klicksafe.de%2F%3FeID%3DquizJson%26uid%3D6
https://www.telefonica.de/file/public/1693/Digital-mobil-im-Alter-Handreichung-Informationen-suchen.pdf?attachment=1
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Weiterführende Informationen
Suchen und Finden

Fake News

digital-kompass.de – Grundkenntnisse und Anleitung Suchmaschinen: Zur Website

Planet Wissen – Fake News erkennen: Zur Website
digital-kompass.de – Video über „Fake News“: Zum Video
digitaleseniorinnen.at – Infoblatt „Wahr oder Falsch?“ : Zur Website
actionbound.com – Quiz „Im Bunker der Lügen“ : Zur Website

Teilt eure Erfahrungen und Ergebnisse!

#SeniorenDigital

https://www.digital-kompass.de/materialien/anleitung-4-suchmaschinen-erst-recherchieren-dann-profitieren
https://www.planet-wissen.de/kultur/medien/fake_news/fake-news-erkennen-102.html
https://www.digital-kompass.de/materialien/fake-news
https://www.digitaleseniorinnen.at/fileadmin/redakteure/Downloads/Infoblatt_Wahr_oder_falsch.pdf
https://de.actionbound.com/bound/Klicksafe

