
Modul    |  Suchmaschinen, AB 6: Suchergebnisse beurteilen: Der Checkbogen

Arbeitsblatt vom Name:

Wie oft konntet ihr mit „ja” antworten? Zählt zusammen 
und ordnet die Seite ein:

WER hat die Seite verfasst?

Ist der Verfasser mit Vor- und Zunamen angegeben (im Impressum)? ja �    nein � 

Ist der Verfasser oder seine Organisation dem Namen nach bekannt  
(Recherche in Suchmaschinen, beim Autor z. B. auch in Amazon.de, Thalia.de)? ja �    nein � 

WIE gepflegt und aktuell ist die Seite?

Gibt es ein Impressum? ja �    nein � 

Ist die Seite größtenteils frei von Rechtschreibfehlern? ja �    nein � 

Sind die Bilder von guter Qualität? Wird sie richtig angezeigt? ja �    nein � 

Gibt es keine oder nur wenige Pop-ups und andere Werbung? ja �    nein � 

Ist sie klar und übersichtlich strukturiert? ja �    nein � 

Befindet sich ein aktuelles Datum auf der Seite? ja �    nein � 

Funktionieren die Links? ja �    nein � 

Ist die Webseite bei Eingabe eines für die Seite relevanten Suchbegriffes im Ranking der Suchmaschine auf 
einer der ersten zehn Seiten gelistet?  ja �    nein � 

WARUM wurde die Seite erstellt? 

Sind die Texte sachlich/informativ geschrieben? ja �    nein � 

Stimmen die Inhalte auf der Webseite 
(andere Quellen als Vergleichsquellen nutzen)? ja �    nein � 

Art der Webseite (bitte ankreuzen): 

�  Seite einer einzelnen Person (private/r Blog/Homepage)

�  Onlineausgabe einer Zeitung 

�  Nachrichtenseite 

�  Werbeseite 

�  bekannte Organisation (Ministerium, Verbraucherzentrale …)

�  sonstiges:

Weshalb wurde diese Seite ins Internet gestellt?
Was möchte der Verfasser mit dieser Seite erreichen? 

1–3 � ja     �    4–6 � ja     �    7–9 � ja     �    10–12 � ja     �    

Kannst du dieser Seite vertrauen oder kommt dir etwas komisch vor?  
Deine eigene Einschätzung:  

Wer, wie, warum? – Der Checkbogen

Webseite unter der Lupe        …………………………………………………………………………  (URL der Webseite)

Tipp: Wenn du weniger als 6x ja angekreuzt 
hast, dann ist die Webseite vielleicht nicht 
so gut geeignet und du solltest dir noch 
mindestens eine andere Webseite zum 
gleichen Thema anschauen!  


