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Schlüsselwörter kennzeichnen
Übermalt im folgenden Text fünf Schlüsselwörter.
Gebt anschliessend eure Schlüsselwörter in eine Suchmaschine ein. Findet sie damit die Webseite, von welcher der Text stammt?
Was eine Suchmaschine ist und was sie sucht
Das Internet umfasst inzwischen so viele Seiten und Informationen, dass man alles darin finden kann – wenn man es kann. Sucht man im Internet nach Informationen, sollte man verschiedene Hilfen nutzen. Diese Hilfen teilt man in Kataloge, Suchmaschinen und spezielle Suchdienste ein. Bevor man mit der Suche beginnt, sollte man sich überlegen, welche der Suchhilfen sich für das Gesuchte am besten eignet.
Kataloge
Ein Katalog ist eine Liste, die von Redakteuren oder anderen Personen per Hand zusammengestellt wurde. Unter verschiedenen Schlagworten werden Webseiten mit entsprechenden Inhalten eingeordnet. Die Titel lauten dann in der Katalogsuche z.B. „Auto“, „Reisen“ oder „Handy“.
Öffnet man den Katalog „Auto“, findet man dazu weitere Themen wie „Autos & Caravan“, „Clubs“ oder „Kauf & Verkauf“. Auf diese Weise kann man sich vom Allgemeinen ins Besondere vorarbeiten.
Jede Webseite hat im Quelltext eine knappe Beschreibung ihres Inhalts. Über diese Beschreibungstexte werden sie in die Kataloge einsortiert. Einzelne Worte im Dokument selbst werden nicht berücksichtigt.
Spezielle Suchdienste und Meta-Suchmaschinen
Suchmaschinen bestehen aus drei Teilen.
	Der erste Teil ist der „Informationssammler“, meist Robot oder Crawler genannt. Der Crawler surft vollautomatisch durchs Internet und sammelt alle Daten, die er zu seinem Auftrag findet. Die schickt er dann als ungeordneten Datenhaufen an die Suchmaschine zurück.
	Im zweiten Teil der Suchmaschine wird eine Software eingeschaltet die Index-Generator heisst. Sie ordnet den Datenhaufen: Die Websites werden nach bestimmten Kategorien oder Schlüsselwörtern aufgelistet. Jede Suchmaschine geht an dieser Stelle ein wenig anders vor, um die Reihenfolge der Liste zu bestimmen. Websites die häufig aktualisiert werden, die viele Informationen enthalten und die vor allem mit vielen anderen Websites verlinkt sind, stehen hier in der Rangfolge weiter oben.

Im dritten Teil kommt eine weitere Maschine ins Spiel: der Abfrage-Server. Hier werden die gefundenen Daten mit den eingegebenen Suchbegriffen verglichen, ausgewertet und schliesslich dargestellt.
In Meta-Suchmaschinen werden mehrere Suchmaschinen gleichzeitig abgefragt und die Ergebnisse aufbereitet. Bei speziellen Suchdiensten, wie Branchensuchmaschinen kann man genauer suchen. Für alle Suchmaschinen gilt: Sie interessieren sich nicht für Inhalte oder Bedeutungen von Worten, sondern suchen stur nach der eingegebenen Buchstabenfolge.
Wissen, was man sucht
Beim Suchen im Internet kommt es jedoch nicht nur darauf an, den geeigneten Suchdienst zu finden, sondern auch die geeigneten Such-Worte. Bei einer Internetrecherche geht es nicht darum, irgend etwas zu finden. Das Internet ist so umfangreich, dass die Seiten kaum von den Suchmaschinen erfasst werden können. Es geht eher darum, das Gesuchte immer enger einzukreisen.
Wenn man z.B. Informationen zu einer bestimmten Musik sucht, macht es keinen Sinn, einfach „Musik“ in das Suchfenster einzugeben. Man sollte schon genau wissen, was man sucht, in welchem Zusammenhang das Gesuchte steht und welche Details man darüber bereits kennt. Denn diese Dinge erschaffen neue Begriffe, mit denen man den Suchbereich eingrenzen kann.

