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WICHTIGE BEGRIFFE FÜR DAS PRESSESTUDIO
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Kurze Erläuterung der Begriffe:

Artikel:
Stellt eine Zusammenfassung aller wichtigen Informationen zu einem bestimmten Thema dar.

E-Mail:
Eine E-Mail ist ein elektronischer Brief. „E“ steht für das englische Wort „electronic“ und heißt elektronisch,
„Mail“ bedeutet Post. E-Mails sind normalerweise nur wenige Sekunden unterwegs und damit viel schneller
als normale Briefe.

Homepage:
Dieses Wort könnte man mit „Heimatseite“ übersetzen. Diese ist die erste Seite, die bei der Eingabe einer
Internetadresse, z. B. http://www.agendakids.muc.kobis.de, angezeigt wird.

Internet:
Das Internet (das englische Wort „inter“ bedeutet „zwischen“ und „net“ bedeutet Netz) ist ein Netzwerk, mit
dem alle Computer weltweit verbunden sind. Vergleichbar ist das Internet mit dem Telefonnetz. Jeder kann
erreicht werden, der einen Anschluss hat. Im Internet wird weniger Sprache übermittelt, sondern es werden
Texte, Bilder, Videos, Spiele, Programme usw. ausgetauscht. Im Internet kann man sich aber auch mit Leu-
ten unterhalten, allerdings nur schriftlich. Man nennt diese schriftliche Unterhaltung im Internet „chatten“.

Internet-Adresse:
Geben wir eine Internet-Adresse in die Befehlszeile des Browsers ein, dann baut der Server (das ist
auch ein Computer) die Verbindung zu der eingetippten Adresse auf. Wir können alle Seiten lesen,
die unter dieser Adresse abgespeichert wurden.

Link:
Ein Link ist ein „Verweis“ von einer Internetseite auf eine andere Seite. Ein Link kann sich sowohl hin-
ter einem Wort als auch hinter einem Bild verbergen. Wenn ein Link mit der Maus angeklickt wird, öffnet
sich automatisch die neue Internetseite. Einen Link erkennen wir daran, dass sich der Mauszeiger auf
dem Bildschirm in eine Hand verwandelt, wenn wir mit der Maus über den Link (Wort oder Bild) fahren.

MS-Word:
MS steht für Microsoft und diese Firma hat das Schreibprogramm Word programmiert, mit dem wir
wie auf einer Schreibmaschine Texte schreiben und zudem noch schön gestalten können.

Modem:
Das Modem wählt sich in die Telefonleitung ein - wie das Telefon beim Telefonieren. Erst dann sind
wir über das Internet weltweit mit den anderen Computern verbunden. Zudem übersetzt das Modem
die Sprache der Computer in Pieptöne, damit sie von der Telefonleitung übertragen werden kann.
Auf der anderen Seite der Leitung übersetzt ein Modem diese ankommenden Töne dann wieder
zurück in die Computersprache.

Recherchieren:
Recherchieren kommt aus dem Französischen und heißt „nachforschen, untersuchen“. So recherchieren
beispielsweise Reporter meist im Internet, wenn sie nach wichtigen und interessanten Informationen zu
einem bestimmten Thema suchen. Anschließend verfassen sie einen Artikel, der meist eine Zusammen-
fassung der recherchierten Inhalte darstellt.

http://www.agendakids.muc.kobis.de/
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Reporter/Redakteure:
Reporter/Redakteure schreiben meist für einen Verlag Artikel zu bestimmten Themen. Um an alle
interessanten Informationen zu diesem Thema zu kommen, recherchieren sie im Internet und führen
Interviews mit Experten.

Suchmaschine:
Mit Hilfe einer Suchmaschine können wir Internetseiten zu einem bestimmten Thema suchen. Dazu werden
ein oder mehrere Stichworte zu dem gesuchten Thema in eine Befehlszeile der Suchmaschine eingegeben.
Die Maschine sucht dann die entsprechenden Seiten im Internet. Als Ergebnis erscheint eine Liste von
Internetseiten. Da diese als Link angezeigt werden, öffnet sich beim Anklicken sofort die entsprechende
Seite. Eine bekannte Suchmaschine für Erwachsene ist z. B. Google (http://www.google.de) und für Kinder
z. B. Blinde Kuh (http://www.blinde-kuh.de).

Surfen:
Springen wir im Internet mit Hilfe von Links von Seite zu Seite, so nennt man das Surfen.

WWW:
WWW ist die Abkürzung für „World Wide Web“. Übersetzt bedeutet das weltweites Netz. Gemeint ist damit
aber nicht das ganze Internet, sondern nur der Teil, der die bunten Seiten beinhaltet.

Zeitung:
In einer Zeitung können wir uns über die neuesten Nachrichten des Tages informieren und Artikel zu
anderen interessanten Themen finden.

http://www.blinde-kuh.de/

