
20 styriavitalis.at

B

Arbeitsblatt „Informationen zu einem 
Sportangebot finden“ (1)
Download: www.styriavitalis.at/get-volksschule/

Informationen zu einem 
Sportangebot finden 

Wonach habe ich gesucht?

Wo habe ich gesucht?

Wen habe ich befragt?

Welche Informationen habe ich gefunden?  
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Arbeitsblatt „Informationen zu einem 
Sportangebot finden“ (2)
Download: www.styriavitalis.at/get-volksschule/

Wie lange hat es gedauert, die Informationen zu finden?   

Dokumentation der Schritte:   

1.

2.

Wie zufrieden bin ich mit meinem Suchergebnis?     

Sind die Informationen richtig und aktuell? 
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Beispiel zum Arbeitsblatt „Informationen 
zu einem Sportangebot finden“ (3)
Download: www.styriavitalis.at/get-volksschule/

Informationen zu einem 
Sportangebot finden 

Beispiel

Wonach habe ich gesucht?

Wo habe ich gesucht?

Wen habe ich befragt?

Welche Informationen habe ich gefunden?  

Nach einem Sportangebot, das ich noch nicht kenne. 

Ich habe im Internet folgende Suchbegriffe verwendet: 

Sportangebot – Graz Umgebung – Schüler. 

Im Internet und im Gemeindeamt nach Broschüren und 

Flyern.  

Ich habe meine Eltern befragt. 

Es gibt einen Basketball- und einen Skateboardkurs, 

den ich noch nicht gekannt habe. Der Basketballkurs ist

für 8- bis 14-Jährige, der Skateboardkurs für  

10- bis 14-Jährige. Die Trainingsstunden sind bei beiden 

Angeboten am Montag und Mittwoch am Nachmittag. 
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Beispiel zum Arbeitsblatt „Informationen 
zu einem Sportangebot finden“ (4)
Download: www.styriavitalis.at/get-volksschule/

Wie lange hat es gedauert, die Informationen zu finden?   

Dokumentation der Schritte:   

1.

2.

Wie zufrieden bin ich mit meinem Suchergebnis?     

Wie verlässlich und richtig ist die gefundene Information?

Ca. 1-2 Stunden. 

Die Informationen von der Gemeinde waren gut und 

hilfreich. Ich fand es blöd, dass ich im Internet nur 

Sportangebote gefunden habe, die ich schon kannte.  

Ich denke, dass die Flyer von der Gemeinde aktuell und 

richtig sind und die sich auskennen.

Habe zuerst meine Eltern gefragt – die wussten nichts. 

Danach habe ich im Internet gesucht – ich habe nur 

Sportangebote gefunden, die ich schon kannte. 

Danach habe ich im Gemeindeamt nachgefragt. 

Dort habe ich Flyer von zwei Sportangeboten für 

VolksschülerInnen erhalten. 

3.

4.


