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blinde kuh

1.2 Offline-Arbeitsblatt – BLINDE KUH”

blinde kuh

1. Das ist die Startseite von „Blinde Kuh”. Die Seite bietet verschiedene Themen an. Jedes
Thema hat einen Titel. Die Titel nennt man im Internet Topic.
Seht euch die Startseite von „Blinde Kuh” an und findet Topics auf der Seite!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. Was meint ihr? Welches Topic beschäftigt sich mit welchem Thema?
Ihr könnt auch die Mitschüler in den anderen Gruppen fragen!

Topic

Thema
Junge Leute schreiben einander
Speziell für Kinder
Lustige Unterhaltung für die Freizeit
Interessantes zum Lesen
Das kann Vieles sein. Der Computer entscheidet.
Aktuelle Berichte aus der weiten Welt
Für Benutzer, die das Internet gut kennen

3. Die Startseite zeigt spezielle Themen und Sachen.
Welche Ausdrücke kennt ihr? Unterstreicht alle bekannten Wörter! Schreibt auch 10
unbekannte Wörter auf!
4. Fragt die Mitschüler in den anderen Gruppen nach den – eurer Meinung nach – wichtigsten
unbekannten Wörtern!
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5. Welches Topic interessiert euch eher, Spiele oder Post? Welche speziellen Themen
interessieren euch?
Nennt alle (jeder Schüler) 1 Topic und 2 spezielle Themen.
(Topics zur Auswahl: Spiele, Kinder-Post)
6. Findet die Mitschüler in der Klasse, die sich für das gleiche Topic entschieden haben!
Fragt eure Mitschüler nach den Topics auf Deutsch!
Redemittel:
„Ich interessiere mich für das Topic ……………………….., und welches Topic magst du?“
„Ich habe das Topic …………………………………., und wie heißt dein Topic?
„Mein Favorit ist das Topic …………………………….., und welches Topic hast du?

7. Die Schüler, die sich für die gleichen Topics interessieren, bilden eine Gruppe.
Schreibt eine Liste mit euren speziellen Themen (siehe Aufgabe 5)!
Unsere speziellen Themen:

Unsere
speziellen Themen und Interessensgebiete
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1.3 Offline-Themenblatt
Topic-Gruppe I.
Spiele

www.Blinde-Kuh.de - Suchmaschine für Kinder - ©1997 Birgit Bachmann und Stefan R. Müller

 Das ist ein Wortspiel für euch. Studiert und löst die Aufgabe! Tragt den Anfangsbuchstaben
des richtigen Wortes in das Kästchen rechts ein! Lösung: ...........................................

Das Land liegt in Europa:
Spanien

Japan

China

Australien

Drucker

Fernseher

Köln

Berlin

Hamburg

Uhu

Igel

Katze

Hamster

Stift

Tasse

Lampe

Nadel

Eis

Hamburger

Pizza

..
..

Daran kann man lernen:
Telefon

Computer

Das ist die zweitgrößte Stadt in Deutschland:
München

H

Was ist eine Eulenart:

Es leuchtet:

Man isst es kalt im Sommer:
Nudeln

 Das sind Rätsel, wie sie ihr auch selbst machen könnt (siehe weiter unten).

Es sind immer 4 Wörter, von denen eines nicht stimmt. Manchmal ist es aber auch
genau andersherum, eins stimmt, und der Rest nicht. Na ja, wie auch immer. Ihr müsst
nur herausfinden, welches Wort gemeint ist. Die Anfangsbuchstaben ergeben dann das
Lösungswort.

 Habt ihr zu Hause einen Internetzugang? Besucht die Seite und löst die folgenden
Spiele! Viel Spaß!
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Hier einige Beispiele für Aufgaben, die für euch gemacht wurden:
Svenja (10) Diese Sache mögen manche gar nicht ...
06.01.2003
Jiny (10) Ein Tier mit einem langen Hals
02.01.2003
Jette (12) Was sieht man am 31. Dezember?
31.12.2002
Eva (11) Eine Tierart

30.12.2002

Jana-Kim (9) Ein Insekt ...

26.12.2002
Und nun zu eurer zukünftigen Aufgabe…

 Ihr wollt auch mal ein solches Wortspiel erfinden? Kein Problem.
Lest dazu die Regeln für das Erfinden eines solchen Spieles durch! Lasst euch ruhig ein wenig
Zeit, ihr braucht es ja auch nicht online erfinden. Das hilft Telefonkosten zu sparen, wenn ihr
das von zu Hause aus macht.
Ihr mailt die Liste mit den Wörtern und dem Lösungswort einfach an:
stefan@blinde-kuh.de
und Stefan baut das Wortspiel ein, sobald er dazu Zeit hat. Ihr bestimmt die Wortgruppen
(jeweils 3 richtige Wörter und 1 falsches) und die passenden Sätze, sowie die Auflösung.
Prüft, ob ihr auch die Regeln hier beachtet habt, denn die stehen alle hier.
Also, lesen, was da steht, sonst habt ihr eben Pech gehabt.
Wenn da zu viele Fehler drin sind, wird Stefan das logischerweise nicht veröffentlichen,
denn die Spiele müssen ja spielbar sein.
Eure Checkliste: Checkt sie durch!!! ;o)
• In jeder Zeile beginnen die Wörter jeweils mit einem anderen Buchstaben.
• Die Anfangsbuchstaben der gefundenen Wörter ergeben das Lösungswort.
• Es gibt mindestens 5 Zeilen und höchstens 9 Zeilen. Und jede Zeile hat 4 Wörter.
• Die Fragen sind allgemein, so dass auch andere Kinder sie beantworten können.
• Nur ein Wort kann für die Frage richtig sein und es muss stimmen, was ihr schreibt.
• Nehmt bitte nur Hauptwörter! Eben keine Sätze, keine einzelnen Buchstaben.
• Und ihr könnt euch – wenn ihr wollt mit Bild von euch – kurz vorstellen. Sonst weiß keiner,
wer das Spiel erfunden hat.
„Hm, Rechtschreibung wäre auch noch ganz cool. Denn es klappt sonst mit den Worten nicht
so recht, wenn die eigentlich mit einem anderen Buchstaben beginnen.
Na, dann viel Spaß beim Erfinden.”

Stefan
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1.3 Online-Arbeitsblatt
Topic-Gruppe I.
Spiele
1. Geht zur Seite www.blinde-kuh.de!

2. Klickt das Topic Spiele an!

3. Hier gibt es sehr viele Spiele, sucht die Wortspiele weiter unten!

4. Löst 3 Wortspiele auf dieser Seite!
Antwortet einfach auf die Frage. Wählt das richtige Wort aus und tragt den Anfangsbuchstaben
in das Kästchen ein!

5. Welche drei Spiele habt ihr gelöst?
Titel: ..............................................................Lösung: ................................................................
Titel: ..............................................................Lösung: ................................................................
Titel: ..............................................................Lösung: ................................................................
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Hausaufgabe
Und nun zum Selbermachen! In der nächsten Stunde werdet ihr selber Rätsel schreiben, also ab
zum ersten Versuch!
Die Aufgabe ist etwas anders, denn ihr müsst hier die Frage oder Definition (F/D) formulieren
und zuletzt alles selber schreiben!
Die Aufgabe könnt ihr zu Hause natürlich auch in der Gruppe lösen! Die Aufgabe macht mit
euren Mitschülern sicher noch mehr Spaß!

F/D:………………………………………….:
LEITER
STUHL
TISCH
COMPUTER
S

…

F/D:………………………………………….:
OBEN
UNTEN

LINKS
O

….

F/D:………………………………………….:
…
OHR

NASE
N

…

F/D:………………………………………….:
…
…

NACHT
N

…

F/D:………………………………………….:
…
…

…
E
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1.3 Offline-Themenblatt
Topic-Gruppe II.

Sucht ihr Mail-Freunde?
Wenn ja, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Guckt mal rein, es haben schon viele Kinder
geschrieben, die nun auf eure Antwort warten!
Die Mitarbeiter beschreiben hier, wie bei www.blinde-kuh.de Briefe verschickt werden
können. Lest die Zeilen aufmerksam durch, sie werden euch sehr viel helfen!
Wie das hier funktioniert:
Im Postfach sind immer die neuesten Nachrichten zu lesen.
• Wenn du Post schreiben willst, dann kannst du dies hier einfach tun. Lies dir aber bitte vorher
unsere Regeln genau durch, denn wir veröffentlichen nicht jedes Mail.
• Du kannst dir zu deinem Mail auch ein passendes Gesicht aussuchen.
• Ein Tipp: Versuche auch mal, den anderen Kindern zu schreiben. Wenn jeder nur Brieffreunde
sucht, aber niemand anderem schreibt, dann werdet ihr keine finden ;o)
• Neue Mails werden einmal am Tag veröffentlich, meistens abends. Du darfst also nicht gleich
ungeduldig werden, wenn es etwas dauert.

Die Vorlage für deinen Brief:

Briefe bei www.blinde-kuh.de:
• Welchen Brief würdest du am liebsten beantworten? Wer ist dir auf den ersten Blick
sympathisch?
• Die Briefe wurden frei geschrieben und enthalten daher auch manche (Tipp)Fehler. Kannst
du welche in den Briefen finden? Unterstreiche die Wörter, die du anders kennst oder
gelernt hast (z. B.: „interessirst“ – heißt das denn nicht interessiert?)!
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Alexa G. (12) aus Mittweide
schreibt am Montag, 27. März 2006 um 14:32 Uhr (MEZ):
STOP! Bitte lesen
Hallo Leute,
Ich suche jemanden zum schreiben. Entweder in der Blinden Kuh Post oder per Brief. Euer Alter ist
mir egal. Meine Hobbys: Fußball spielen, singen, quatschen und vor allem lachen. Ich bin 1,64 groß,
habe blonde Haare und blau-graue Augen. Also, wenn ihr genauso gerne lacht wie ich, dann meldet
euch!
Eure Alexa G.
Vivi (12)
schreibt am Montag, 27. März 2006 um 14:04 Uhr (MEZ):
Mein Postfach schreit: ,,Hunger!!!”
Hallo!
Ich suche Mailfreund/in!
Ich bin 12 Jahre alt und meine Hobbys sind:
Lesen, Tanzen, Musik hören und mein „Pflegepferd” pflegen. Euer Alter ist egal.
Wäre nett, wenn Ihr mir antworten würdet!
Liebe Grüße
Vivi
Emelie (13) aus Hamburg
schreibt am Montag, 27. März 2006 um 13:20 Uhr (MEZ):
tüpisch eltern
Hallo ihr .
ich habe ein prople mit meinen eltern sie wollen mir kein Pferd mer kaufen was soll ich machen?
grüße Emelie
Mani (11) aus Kreis Herford
schreibt am Montag, 27. März 2006 um 16:33 Uhr (MEZ):
An John
Hi John! Ich habe gelesen, dass du meine Nachricht erhallten hast und möchte gerne mit dir
schreiben! Hir hast du erst einmal einen Steckbrief vonmir!
Name: Brünger
Vorname: Marc
Internetname: Mani nHobbys: Computer und Fußball spielen
Lieblingsfußballverein: Arminia Bielefeld
Lieblingsessen: Pfannkuchen und Quarkauflauf
Augenfarbe: grün
Haarfarbe: blond (sind außerdem fast immer gegelt)
Also, dass war mein Steckbrief. Du fragst dich bestimmt, was Quarkauflauf ist oder? Also dort
kommt Quark, Grießbrei, Äpfel usw. rein. Das ganze wird miteinander vermischt und dann geacken.
Du hast warscheinlich auch gelesen, dass ich Arminia Bielefeld Fan bin. Ich weiß ja nicht ob du
dich für Fußball interessirst, aber ich schon! Schreib mir doch einfach ob du dich auch für Fußball
interessist. Wenn du lust und Zeit hast kanst du ja noch einen Steckbrief von dir dazuschreiben!!!!
Gruß Mani

•
•
•
•
•
•
•

„interessirst“ – heißt das denn nicht interessiert?
„…………….……..“ – heißt das denn nicht ………………………………………….?
„………….………..“ – heißt das denn nicht ………………………………………….?
„……….…………..“ – heißt das denn nicht ………………………………………….?
„………….………..“ – heißt das denn nicht ………………………………………….?
„………….………..“ – heißt das denn nicht ………………………………………….?
„………….………..“ – heißt das denn nicht ………………………………………….?
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1.3 Online-Arbeitsblatt
Topic-Gruppe II.
Kinder-Post
1. Geht zur Seite www.blinde-kuh.de und klickt das Topic Kinder-Post an!
2. Hier gibt es viele deutsche Briefe von Schülern aus aller Welt. Geht unter Postfach zu den
neuen Briefen.
Schwarze Texte sind neue Briefe, rote Texte sind Antworten.
3. Prüft die Namen. Manche haben ihren richtigen Namen angegeben, manche schreiben unter
einem Phantasienamen (Nickname).
Findet drei „richtige“ Namen: ……………………………………………………..…………
Und drei Phantasienamen: ………….……………………………………………..…………
Unsere Namen: …………………………………………………………………………….....
Unsere Phantasienamen:
…………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………...
4. Neben den Namen ist auch das Alter angegeben. Wie alt sind diese Schüler?
Die Absender von www.blinde-kuh.de sind ………………………………… bis
………………………… Jahre alt. Wir in unserer Gruppe sind ………….…….. bis
…………… Jahre alt.
5. Die Briefe enthalten oft einen Steckbrief.
Was meint ihr, was ist denn wohl ein Steckbrief? Findet einen Steckbrief in den Mails!

Speichert die E-MAIL mit dem Steckbrief auf der Festplatte (auch hard-disc genannt)!
Speicherhilfe:
das komplette Objekt (den Brief) mit dem Mauskursor markieren und mit der linken
Maustaste anklicken, dann die Tasten Ctrl + C (für Kopieren) drücken, und schließlich mit
den Tasten Ctrl + V das Objekt in Word einfügen.
Zuletzt die Word-Datei speichern, fertig!
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6. Was kann man einem Steckbrief entnehmen?
Nennt einige Dinge, die ihr aus dem gespeicherten Steckbrief wisst!
Der Brief kommt von: ………………………………………………………….............……………..
					
(Name der Person)

Steckbrief:
Name:
……………………………………………...................……..
Alter:

...................…………………..

……………………..

...……………………………..

……………………..

...……………………………..

……………………..

...……………………………..

……………………..

...……………………………..

……………………..

...……………………………..

7. Und nennt zuletzt fünf wichtige Dinge, die man eurem Steckbrief entnehmen könnte!

Steckbrief:
Name:
……………………………………………...................……..
Alter:

...................…………………..

……………………..

...……………………………..

……………………..

...……………………………..

……………………..

...……………………………..

……………………..

...……………………………..

……………………..

...……………………………..

Hausaufgabe: Wählt eine Aufgabe, die euch gefällt! Beachtet die Regeln auf dem 1.3 OfflineThemenblatt!
Ihr habt in dieser Stunde einen Brief gespeichert.
A. Ist das ein roter Text? Wenn ja, ist der Brief eine Antwort.
Wer hat das Original geschrieben? Wie lautete wohl der Originalbrief?
Versucht den Originalbrief nachzuschreiben.
B. Ist das ein roter Text? Wenn ja, ist der Brief eine Antwort.
Stell dir vor, du hast den Originalbrief geschrieben und nun antworte auf den Brief!
C. Ist das ein schwarzer Text? Wenn ja, ist der Brief ein Originalbrief. Beantworte den Brief!
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1.3 Kinder-Post – für Lehrer
Eine spezielle Bitte an alle Lehrer
Liebe Lehrer, Referendare, Erzieher, Kursleiter etc.,
die Kinder-Post ist ein kostenloses, ehrenamtlich geführtes Projekt. Das bedeutet, dass alle, die
an der Kinder-Post mitarbeiten, das nach ihrem Fulltime-Job abends und am Wochenende, also
in ihrer Freizeit machen.
Kostenlose Sachen mit ehrenamtlich engagierten Leuten werden gern für Fingerübungen gerade
von Lehrern genutzt, ohne darüber nachzudenken, wer eigentlich das alles dann bezahlen
bzw. bearbeiten soll. Leider erhalten wir eben kein Geld von den Schulbehörden dafür. Aber
überlegen Sie sich mal, wie das aussieht, wenn alle Grundschulen Deutschlands, Österreichs
und der Schweiz das Engagement der Kinder-Post ohne jede Gegenleistung nutzen möchten.
Wenn Sie nun die Idee haben, Ihren Schülern den Umgang mit dem Internet und Mails zu
zeigen, können wir das gut verstehen, möchten aber nicht dazu missbraucht werden. Mails
ganzer Schulklassen können und wollen wir nicht bearbeiten, denn das kostet uns nicht nur
Zeit, sondern auch Geld. Besonders ärgerlich sind dann die eher unzufriedenen Schüler, die
dann ihren Frust an uns ablassen, weil sie halt nun mal keinen Bock auf die Vorschläge ihrer
Lehrer haben. Doch alles was wir machen, ist eigentlich nur für die Kinder, die freiwillig auf
unseren Seiten herumklicken. Und nur für die möchten wir auch arbeiten. Völlig unsinnig ist es
eh, wenn die Schüler zu alt oder gar zu jung für solche Dinge sind.
Außerdem können Sie nicht gewährleisten, dass die Kinder regelmäßig ihre Mailfreundschaften
pflegen, wenn Sie nur ab und zu mit Ihrer Gruppe ins Internet gehen. Das ist dann auch nicht
nett gegenüber den anderen Kindern, die hier häufig sind und die Suche nach Mailfreunden
ernst nehmen.
Unser Vorschlag zur Güte: Schicken Sie nur ein Mail und geben Sie unbedingt die Mailadresse
Ihrer Schule im Text an. Dann können andere Schulklassen Ihren Schülern direkt antworten und
belasten so nicht unseren Server.
Zudem, die Kollegen von Lehrer-Online haben für die Grundschulen ein Webseiten-Paradies
zum Selbermachen geschaffen, das gerade für etwas anspruchsvolle Fingerübungen und ein
wenig mehr als Hyperlinks-Klicken geeignet ist. Internet mal selbst gemacht, macht vielleicht
auch den Schülern mehr Spaß.
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3.2 Arbeitsblatt für die Praxis
Topic-Gruppe Spiele:
• Euer Lösungswort sollte 9 Buchstaben haben.
• Es sollte etwas typisch Ungarisches oder Deutsches sein.
• Ihr dürft nur Hauptwörter verwenden.
• Schreibt ein paar Zeilen an Stefan über eure Gruppe!
• Vergesst die Checkliste nicht!
• Viel Spaß, Leute!
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Topic-Gruppe Kinder-Post:
• Der Brief sollte eure Gruppe vorstellen.
• Euer Brief sollte einen Steckbrief enthalten.
• Stellt Fragen an die Leser!
• Schreibt auch etwas über Ungarn!
• Sucht euch ein passendes Gesicht zu eurem Brief!
• Antwortet kurz auf den von euch gespeicherten Brief!

