
Surfschein des Internet-ABC 

 

a. Quiz 

b. Die große Variante 

 

1. Öffne folgenden Link https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/surfschein/ 

2. Wähle aus ob du a) das Quiz oder b) Die große Variante machen möchtest. 

 

a) Das Quiz 

1. Klicke auf „Quiz starten“ 

 

2. Wähle aus, ob 1 oder 2 Spieler*innen spielen 

 

3. Gib die Namen ein 

 

4. Wähle ein Bild / eine Spielfigur aus 

 

5. Klicke auf „Los geht’s“ 

 

6. Schau dir die Erklärungen an oder überspringe die Erklärungen 

 

7. Wähle eine Insel 

 

8. Klicke auf „Quiz starten“ 

 

9. Nun erscheinen die erste Frage und die Antwortmöglichkeiten. Wähle 

deine Antwort aus, indem du sie anklickst. Färbt sich die Antwort grün, 

ist sie richtig. Färbt sie sich rot, ist sie falsch.  Die Fragen und 

Antworten werden laut vorgelesen. 

 

10. Klicke auf „weiter“ 

 

11. Nach Beantwortung aller Fragen auf der Insel klicke auf „Zur 

Auswertung“ 

 

12. Suche dir eine neue Insel aus: Wiederhole die Schritte 7 – 11 

 

13. Wenn du alle Fragen der vier Inseln beantwortet hast, gelangst du zur 

Auswertung. Hast du genug Punkte gesammelt, kannst du dir deinen 

Surfschein ausdrucken. Klicke dazu auf „Zum Surfschein“. 

 

14. Wähle zwischen diesen Möglichkeiten: 

Drucken – Als PDF speichern – zurück zur Auswertung.  

Frag dazu am besten deine Eltern. 

 

 

 

 

 

 

https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/surfschein/


b) Die große Variante – alle Texte werden durch Anklicken vorgelesen  
Wenn du Hilfe brauchst, kannst du jederzeit auf „Info“ oder „Tipp“ unten rechts klicken. 

 

➢ Klicke auf „Surfschein“ starten 

 

➢ Tippe auf die Sprechblase des Pinguins 

 

➢ Wähle aus, ob 1 oder 2 Spieler*innen spielen 

 

➢ Gib die Namen ein 

 

➢ Wähle ein Bild / eine Spielfigur aus 

 

➢ Es erscheint ein Infotext. Klicke auf die Leiste am rechten Rand und ziehe diese mit 

gedrückter Maustaste in Richtung Mitte. 

 

➢ Es erscheint erneut ein Infotext. Klicke auf die Leiste am rechten Rand und ziehe 

diese mit gedrückter Maustaste in Richtung Mitte. 

 

➢ Klicke bei der nächsten Info auf das X oben rechts 

 

➢ Suche dir ein Symbol aus z.B. den angelnden Pinguin (alle, die sich orange färben, 

kannst du auswählen) 

 

➢ Manchmal musst du kleine Aufgaben erfüllen, bevor die Frage erscheint. 

 

➢ Nun erscheinen die Frage und die Antwortmöglichkeiten 

 

➢ Ziehe deine ausgewählte Frage in das leere Feld (mit gedrückter Maustaste) 

 

➢ Färbt sie sich grün ist die Antwort richtig. Färbt sie sich rot ist die Antwort leider 

falsch. 

 

➢ Suche dir ein neues Symbol 

 

➢ Nachdem du alle Fragen und Aufgaben beantwortet hast, suche dir eine neue Insel 

aus. Du findest an jeder Seite eine Leiste. 

 

➢ Wenn du auf einer Insel alle Fragen beantwortet hast, erscheint: 

→Anzeigen / Ausdrucken   

→Weiterspielen 

 

➢ Suche dir eine neue Insel (die Leisten findest du an jeder Seite) 

 

➢ Wenn du alle Fragen der Inseln beantwortet hast, gelangst du zur Auswertung. Hast 

du genug Punkte gesammelt, kannst du dir deinen Surfschein ausdrucken. Klicke 

dazu auf „Zum Surfschein“. 

 

➢ Wähle zwischen diesen Möglichkeiten:  

1. noch einmal spielen oder 2. anzeigen / ausdrucken  

Frag dazu am besten deine Eltern. 

 


