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Einzelne Informationen finden 
(Assessment & Lernpfade) 
 
Bei dieser Kompetenz geht es darum, in Texten rasch einzelne Informationen zu finden - 
sowohl in Büchern als auch auf Websites. 

✎ Material: Für dieses Assessment brauchst du folgende Dinge: 
● Dein Skizzenheft Englisch und Stifte 
● Ein internetfähiges Gerät (Handy, Tablet, Laptop, Standcomputer, …) 

V Vorbereitung: Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“E8.2.2 Einzelne Informationen finden - [heutiges Datum]” 

T Themen: 
Um die Challenge zu schaffen, musst du folgende Dinge können: 

1. Texte suchend überfliegen (“scanning”) ☆ 
2. Die Suchfunktion auf Webseiten verwenden ☆ 
3. Indexe und Inhaltsverzeichnisse verwenden ☆ 
4. Die Vokabel zum Themenbereich “Communication & Technology” 

beherrschen ☆☆ 

Thema 1: Texte suchend überfliegen (“scanning”) 
Assessment 1 

V Vorbereitung: 
Schreibe in dein Skizzenheft: 
“E8.2.2 Thema 1 Assessment - [heutiges Datum]” 

1 Lege ein Antwortblatt an. Schreibe in dein Skizzenheft: 
“For how long did Joseph Plateau look directly into the sun?” 
“What did Joseph Plateau famously demonstrate?” 
Lies zuerst alle folgenden Anweisungen zu Punkt 1, bevor du sie ausführst! 
Anweisungen: 

1. Stelle dir eine Stoppuhr (z.B. auf deinem Handy). 
2. Blättere um und finde in dem Text ganz oben auf der nächsten Seite 

(Rückseite dieses Blattes, wenn bedruckt) folgende Informationen:  
a. Wie viele Sekunden lang blickte J. Plateau direkt in die Sonne? 
b. Was hat J. Plateau als einer der ersten demonstriert (=gezeigt)? 

3. Sobald du beide Informationen gefunden hast, schreibe sie in dein 
Skizzenheft ab -- in dem Wortlaut, in dem sie in dem Text stehen! 

4. Stoppe die Stoppuhr und schreibe darunter, wie lange du gebraucht hast, 
um die Information zu finden. 

2 ❍ Hast du weniger als 30 Sekunden gebraucht? → Gehe zu Thema 2 weiter! 
❍ Hast du mehr als 30 Sekunden gebraucht? → Erledige den Lernpfad 

“Scanning” auf der nächsten Seite! 
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Text zu Assessment Thema 1: 

Joseph Antoine Ferdinand Plateau (14 October 1801 – 15 September 1883) was a 
Belgian physicist. He was one of the first people to demonstrate the illusion of a moving 
image. To do this, he used counter rotating disks with repeating drawn images in small 
increments of motion on one and regularly spaced slits in the other. He called this device 
of 1832 the phenakistiscope. 
Fascinated by the persistence of luminous impressions on the retina, Plateau also 
performed an experiment in which he gazed directly into the sun for 25 seconds. He lost 
his eyesight later in his life, and attributed the loss to this experiment. However, this may 
not be the case, and he may have instead suffered from chronic uveitis. 

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Plateau  

Lernpfad 1: Scanning 

Um in einem Text schnell eine bestimmte Information zu finden, musst du dir vorher 
überlegen, wie diese Information im Text wahrscheinlich aussieht. 

In der Übung beim Assessment war das recht klar: Wenn du finden willst, wie viele 
Sekunden er in die Sonne geschaut hat, suchst du nach einer Zahl (wahrscheinlich in 
Ziffern, aber vielleicht auch ausgeschrieben, z.B. “thirty-two”) und einer Zeitangabe (z.B. 
“minutes”). Wenn du in einem englischen Text suchst, kannst du vorher zur Sicherheit 
nachschlagen, wie die englischen Schlüsselwörter (= Wörter in der Nähe deiner Antwort) 
lauten könnten. 

Übung: Finde folgende Informationen schnell im obenstehenden Text über J. Plateau -- 
stelle dir wieder eine Stoppuhr!: 

● Wann hat er das “phenakistiscope” erfunden? 
● Wie heißt das nochmal, “luminous …” und wie noch? 
● Wann hat er das Augenlicht (“eyesight”) verloren? 
● Aus welchem Land kam er? 

Schreibe die Ergebnisse in dein Skizzenheft und notiere, wie lang du dafür gebraucht hast. 
 

Thema 2: Die Suchfunktion auf Websites verwenden 

Assessment 2 

2 Weißt du, wie man im Browser innerhalb einer Website sucht? 
Nur “Ja” wählen, wenn du das schon mehrmals mit Erfolg auf verschiedenen 
Geräten getan hast und sicher bist, dass du es auch anderen erklären könntest! 

❍ Ja, ohne Probleme! → Gehe weiter zu Thema 3! 
❍ Nein, kann ich nicht oder ich bin nicht sicher → Gehe weiter zu Lernpfad 2! 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Plateau
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Lernpfad 2 
Die Suchfunktion findest du: 

● auf mobilen Geräten: im Browser links oben auf die drei senkrechten Punkte tippen, 
dann “Auf Seite suchen” auswählen. (Je nach Browser und Spracheinstellung kann 
der Menüpunkt auch anders heißen, z.B. “Search on page”, “Suchen”, “Suchen und 
Ersetzen”, …) 

● auf Standcomputern oder Laptops: Mit der Tastenkombination “Strg F” (auf 
englischsprachigen Tastaturen: “Ctrl F”) 

Es öffnet sich (meist rechts oben) ein Suchfenster. Gib hier das Wort ein, nach dem du 
suchst. Wenn du damit nichts findest, versuche ein anderes Wort mit ähnlicher Bedeutung 
oder überprüfe, ob du das Wort richtig geschrieben hast! 

Wenn bei deiner Suche mehrere Ergebnisse gefunden werden, kannst du mit den Pfeilen im 
Suchfeld von einem Ergebnis zum nächsten weiterschalten. 

Übung: Öffne die Seite https://en.wikipedia.org/wiki/Anno_Domini 
(QR-Code rechts). Nutze die Suchfunktion, um auf der Seite folgende 
Informationen zu finden: 

1. Wofür steht die Abkürzung "B.C.E."? (2 Möglichkeiten -- schreibe 
beide auf!) 

2. Welcher Kalender wird seit 1949 in der Volksrepublik China verwendet? 

Schreibe die Antworten in dein Skizzenheft und notiere, wie lang du dafür gebraucht hast. 

  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anno_Domini
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Thema 3: Inhaltsverzeichnisse und Indexe verwenden 

Assessment 3 

3 Weißt du, wie man Indexe und Inhaltsverzeichnisse verwendet? 
Nur “Ja” wählen, wenn du das schon mehrmals mit Erfolg getan hast und sicher 
bist, dass du es auch anderen erklären könntest! 

❍ Ja, ohne Probleme! → Gehe weiter zu Thema 4! 
❍ Nein, kann ich nicht oder ich bin nicht sicher → Gehe weiter zu Lernpfad 3! 

 

Lernpfad 3 
Nicht jedes Buch hat ein Inhaltsverzeichnis oder einen Index. Manche haben beides. 

Ein Inhaltsverzeichnis ist immer ganz vorne im Buch, auf einer der ersten 7 Seiten. 
→ Manche Inhaltsverzeichnisse verraten nur die Titel der einzelnen Kapitel; andere 
geben auch gleich einen Überblick über den Inhalt der Kapitel! 

Ein Index ist immer ganz hinten im Buch, auf den letzten Seiten. 
→ In einem Index stehen wichtige Wörter, die im Buch vorkommen, nach dem 
Alphabet sortiert und mit der Seitenangabe daneben. 
→ In manchen Indices sind diejenigen Seiten, auf denen besonders Wichtiges über 
ein Wort vorkommt, fett gedruckt! 

Übung:  

1. Nimm ein Englisch-Lehrbuch für die 3. Klasse (7. Schulstufe). Nutze das 
Inhaltsverzeichnis, um herauszufinden, in welchem Kapitel der Conditional behandelt 
wird. Schreibe die Kapitelnummer, den Kapiteltitel und die Seitenangabe in dein 
Skizzenheft! 

2. Nimm einen Atlas (auf dem Kasten mit den Geografie-Büchern!). Nutze den Index, 
um eine Karte zu finden, auf der die Stadt Providence (RI) eingezeichnet ist. 
Schreibe in dein Skizzenheft, auf welcher Seite und in welchem Kartengitter du die 
Stadt gefunden hast, und schreibe außerdem die Namen von drei Städten in der 
Nähe von Providence auf. 
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Thema 4: Vokabel zum Thema “Communications and 
Technology” 

Assessment 4 

4 Überprüfe, ob du alle Vokabel zum Thema “Communications and 
Technology” verstehst. 
Dabei gehst du wie folgt vor: 

A. Folge diesem Link (oder dem QR-Code darunter) zur Vokabel-Tabelle: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rk5fpEsB4DOS7EkMZX6gDAX
n2Iw0Fs1kuqOYa54qKOc/edit?usp=sharing  

B. Kopiere die Tabelle (Datei → Kopie erstellen bzw. 
File → Make a copy) und lege sie in deinem eigenen 
Google Drive-Ordner ab. 

C. Schreibe deine eigenen Übersetzungsvorschläge für 
jedes Wort in die Spalte “C”. Verwende dafür kein 
Wörterbuch! Wenn du ein Wort nicht weißt, lasse die 
Zeile leer. 

D. Verwende den Google Translate-Code, um die 
gesamte Liste automatisch mit Google Translate zu übersetzen! Die 
Information, wie das geht, findest du im untenstehenden Text! 

Hast du für alle Vokabel die gleiche, eine ähnliche oder eine bessere 
Übersetzung im Vergleich zu Google Translate gefunden? (Überprüfe im 
Zweifelsfall mit einem Wörterbuch, z.B. https://dict.leo.org/!) 

❍ Ja, ich habe alle Wörter richtig übersetzt! → Sei bereit, deine Tabelle mit 
deinen und den automatisierten Übersetzungen bei der Challenge 
vorzuzeigen! 

❍ Nein, ich habe nicht alle Wörter richtig übersetzt. → Lerne alle Vokabel, die du 
nicht oder nicht richtig übersetzen konntest! Wenn du nicht sicher bist, ob 
Google Translate dir eine sinnvolle Übersetzung anzeigt, schlage in 
einem Wörterbuch nach! Bedenke, dass du alle diese Vokabel bei der 
Challenge-Abnahme können musst! 

 

How to use Google Translate in Google Sheets: 
Click on the cell where the translation should go. Type: =GOOGLETRANSLATE( 
After the bracket, enter the name of the cell you want translated, e.g. A4 (column A, row 4). 
After this, write a semicolon ; followed by the codes for the language of the original and the 
language you want to translate into, in quotes and separated by a semicolon and a space. For 
example: "en"; "de" translates from Englisch (en) to German (de). 
In the end, your code should look something like this: 
=GOOGLETRANSLATE(A4; "en"; "de") 
Check if it works! If it does not, check your spelling. Every letter and every 
sign needs to be in the correct place! 
When the first cell works, click on it again, then click the square button at the 
bottom right of the cell and pull it down to all the other cells you want 
translated. 
If you have trouble, check out this explanation: 
https://jakemiller.net/translate-in-google-sheets/ 
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