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Einsatz der WebQuest-Methode in der Grundschule 
Der Apfel als Thema internetbasierten Sachunterrichts 
 
Von Melanie Huth und Christof Schreiber 
 
 
Zur Vorbereitung von Veranstaltungen für das vom Hessischen 
Kultusministerium geförderten Projekt „Lehr@mt - 
Medienkompetenz in der Lehrerbildung“ wurden innerhalb eines 
Moduls am Studienseminar Hanau WebQuests zu verschiedenen 
Fächern und Schulstufen erstellt. Eines davon möchten wir hier 
vorstellen: Ein WebQuest, in dem die Schüler zum Thema Apfel 
Informationen mit und ohne die Neuen Medien sammeln und in 
einem Steckbrief vorstellen sollen. Der Schwerpunkt des WebQuest 
liegt im Sachunterricht, fächerübergreifende Anteile sind aber ebenso 
vorhanden. 
 
Das WebQuest 
Bereits im Heft SWZ 76 wurde ein Beispiel aus dem 
Mathematikunterricht präsentiert und die WebQuest-Methode als 
Möglichkeit zur Nutzung der Neuen Medien in Verbindung mit 
einem projektorientierten Unterricht vorgestellt. Herkunft und 
Aufbau werden dort genau beschrieben (SWZ 76/2006, S. 50 - 57). 
In diesem Artikel soll der Einsatz des WebQuests im Unterricht 
genauer beschrieben werden. 
Hinweise für die Lehrer zur Struktur des WebQuests, methodische 
Informationen für die Durchführung und Angaben zu technischen 
Anforderungen werden auf der Lehrerseite gegeben. Hier finden sich 
auch die Links zu den verwendeten Quellen. 
Alle für die Schüler wichtigen Hinweise zur Arbeit mit dem 
WebQuest sind in diesem selbst beschrieben. Ist die Methode den 
Schülern nicht bekannt, sollte eine Einführung in den Umgang mit 
dem WebQuest gegeben werden. Es beginnt mit der „Einleitung“ in 
das Thema zur Einstimmung. Auf der folgenden Seite wird die 
„Aufgabe“ beschrieben, dann unter „Vorgehen“ genauer erläutert 
und in Teilschritte gegliedert. Entsprechend der Zielgruppe können 
die Schritte stärker anleiten oder einen offeneren Unterricht zulassen. 
Hier ist eine wesentliche Möglichkeit der Differenzierung gegeben. 
In der „Bewertung“ werden die Kriterien für die spätere Beurteilung 
den Schülern bereits zu Beginn offen gelegt. Das „Fazit“ rundet den 
Auftrag mit einem Ausblick ab. Beides trägt zur Transparenz für die 
Schüler im Unterrichtsprozess bei. 
Für die Arbeit mit einigen WebQuests sind durch die Schüler selbst 
Gruppen zu bilden, sofern diese nicht vorher vom Lehrer gebildet 
wurden. In anderen sind Entscheidungen für bestimmte Perspektiven 
auf den Unterrichtsgegenstand zu treffen oder Teile des Themas 
auszuwählen. Unbedingt sollte das komplette WebQuest, von den 
Schülern oder Schülergruppen vor dem Bearbeiten gelesen werden. 
So kann der Lehrer anschließend allgemeine Fragen mit allen, oder 
spezielle Fragen mit einzelnen Gruppen klären. 



Man benötigt je Gruppe einen Computer, oder die Gruppen müssen 
nacheinander – evtl. im Rahmen des Wochenplans – ihre Arbeit am 
WebQuest erledigen. Teile der Arbeit sind aber grundsätzlich auch 
ohne das Medium Computer zu erledigen. Ein Internetzugang für die 
Computer vereinfacht das Arbeiten, allerdings können auch die 
Seiten des WebQuest und dazugehörige verlinkte Seiten 
heruntergeladen und „offline“ zur Verfügung gestellt werden. 
Einzelne Kollegen bevorzugen dies sogar, um ihre Schüler nicht im 
weltweiten Netz zu „verlieren“. 
WebQuests haben technisch einen sehr unterschiedlichen Anspruch 
an die Schüler und sollten auch nach deren technischen Fähigkeiten 
ausgewählt, gestaltet oder eben entsprechend umgestaltet werden. In 
vielen Fällen wird Word zur Verarbeitung einzelner Informationen 
oder zur Erstellung von Plakaten verwendet, seltener Excel zum 
Erstellen von Tabellen genutzt. Sollen Texte und Abbildungen 
ausgedruckt werden, muss ein Drucker bereitstehen. Die 
Verwendung von Power Point zur Präsentation hat sich bewährt. 
Dabei muss jedoch je nach Kenntnis der Schüler ein höherer 
Aufwand an Betreuung geleistet werden und ein Beamer vorhanden 
sein. Alternativ dazu können die Ergebnisse der Schüler im Netz den 
anderen zur Verfügung gestellt werden. Die Präsentation ist ein 
Kernstück des WebQuest und nicht nur ein Anhang. Es sollte hier 
nach einer optimalen Möglichkeit gesucht werden, dem Thema und 
den technischen Voraussetzungen angemessen die eigenen 
Ergebnisse den Anderen zugänglich zu machen. 
Ebenso wichtig wie die Angemessenheit der technischen 
Voraussetzungen ist der inhaltliche Anspruch an die Schüler. Das 
WebQuest und die verwendeten Quellen sollten vom Umfang und 
der Sprache den Lernvoraussetzungen und der Leistungsfähigkeit der 
Schüler entsprechen. 
Erfahrung in kooperativen Arbeitsformen sollte Voraussetzung für 
diese Art der Arbeit sein. Solche Fähigkeiten sind für das 
selbstständige Arbeiten der Gruppe unentbehrlich, können hier aber 
auch gerade durch den besonderen Anspruch dieser Arbeitsform 
erweitert werden.  
 
Beispiel zum Thema Apfel 
Im hier vorgestellten WebQuest sollen die Schüler Informationen 
zum Thema Apfel aus unterschiedlichen Quellen sammeln und sich 
speziell mit einer selbst gewählten Apfelsorte beschäftigen. Die 
Informationen sollen den Mitschülern als Abschluss der Arbeit 
präsentiert werden. Dieses WebQuest könnte als Phase in eine 
Unterrichtseinheit integriert sein, alternativ könnte es zu einer bereits 
durchgeführten Einheit zum Thema zur Auffrischung genutzt oder 
isoliert als Beispiel zur WebQuest-Methode im Sachunterricht 
durchgeführt werden. 
Das Thema scheint uns gerade für den Herbst geeignet und entspricht 
den Vorgaben des Rahmenplans. Fachdidaktische Grundsätze wie die 
Anknüpfung an Umwelterfahrung, Erschließen der Umwelt und auf 
Erkenntnis zielende Aktivitäten, haben wir berücksichtigt. Mit 
anderen umgehen, Beobachten, Informationen sammeln, ordnen und 



weitergeben sowie Arbeitsvorgänge planen wurden als fachliche 
Qualifikationen intendiert (Hessisches Kultusministerium 1995, S. 
121ff). 
 
Die erste Seite – die Einleitung - wird vollständig dargestellt. Da der 
Rahmen für alle folgenden Seiten gleich bleibt, werden wir für diese 
nur den Bereich darstellen, der sich innerhalb des äußeren Rahmens 
ändert. Das WebQuest ist unter http://www.math.uni-
frankfurt.de/~schreibe/WQ_MC/einleitung.htm online zu erreichen. 
Auf jeder Seite ist die Lehrerinformation verlinkt. 
 
Die Einleitung knüpft hier an den Apfel als den Schülern bekannte 
Obstsorte an. Mit der ersten Strophe des Liedes vom „Kleinen Apfel“ 
sollen die Schüler eingestimmt und auf das Thema neugierig 
gemacht werden. 
 

 
Screenshot: Einleitung 
 
Im folgenden Screenshot ist die Aufgabe zu sehen, die den Schülern 
das Ziel ihrer Arbeit skizziert: Es sollen Informationen über eine 
selbst gewählte Apfelsorte gesammelt und den anderen Schülern 
präsentiert werden. 
 



 
Ausschnitt Screenshot: Aufgabe 
 
Das Vorgehen ist in drei Abschnitte unterteilt:  
Zuerst werden die Schüler aufgefordert, sich ausführlich über das 
Thema zu informieren. Für die nächste Stunde erhalten die Schüler 
den Auftrag, je zwei unterschiedliche Äpfel mitzubringen. In den 
nächsten Stunden sollen sich die Schüler dann für eine Sorte 
entscheiden um sich damit näher zu beschäftigen. 
Die meisten Schritte beziehen sich auf die Arbeit mit dem Computer 
aber auch die Arbeit ohne den Computer wird in Form von 
Primärerfahrung integriert. Dies erscheint uns bei diesem Thema 
unerlässlich und kann durch das Arbeiten am Computer nicht ersetzt 
werden.  
 

 
Ausschnitt Screenshot: Vorgehen 
 



Diese Seite liefert thematisch geordnet Links zur Information über 
Äpfel, Apfelrezepte sowie Lieder und Gedichte zum Thema.  
 

 
Ausschnitt Screenshot: Quellen 
 
Die Bewertung bezieht sich auf vier inhaltliche Dimensionen und 
differenziert deren Umsetzung nach drei Leistungsebenen. 
 

 
Ausschnitt Screenshot: Bewertung 
 



Als Anknüpfung an die Einleitung wird im Fazit das Apfellied 
aufgegriffen und vollständig wiedergegeben. 
 

 
Ausschnitt Screenshot: Fazit 
 
Beschreibung des Einsatzes im Unterricht 
Das WebQuest zum Thema Apfel haben wir in einer Gruppe von 13 
Kindern des dritten Schuljahres innerhalb von 4 Unterrichtsstunden 
über 2 Wochen durchgeführt. Die Kinder benötigen ausreichend Zeit, 
sich mit den technischen wie auch thematischen Aspekten der Arbeit 
an dem Internetprojekt auseinander zu setzen und ihr Apfelblatt 
sowie die Präsentation ausreichend bearbeiten und vorbereiten zu 
können. 
Als technische Voraussetzung wurde ein Computerraum mit 
insgesamt sieben vernetzten Rechnern und Internetzugang genutzt. 
Die Kinder wurden in vier Gruppen eingeteilt. Bevor die 
selbstständige Arbeit der Kinder an den PCs beginnen konnte, wurde 
die für die Kinder neue Arbeitsweise mit dem WebQuest eingeführt 
und das WebQuest mit seinen sechs verlinkten Seiten vorgestellt. 
Dies war nicht nur für das Verstehen der Arbeitsweise sinnvoll, 
sondern auch, um Regeln für das Arbeiten festzulegen. Insbesondere 
der Aufbau und die Verknüpfung der einzelnen Seiten sowie die 
Bewertungskriterien und das Ziel der Veröffentlichung im Internet 
wurden besprochen. Bei den Kindern waren grundlegende 
Kenntnisse im Umgang mit dem Textverarbeitungsprogramm Word 
vorhanden, sowie Erfahrungen mit dem Internet. Einzelne 
Vorgehensweisen wie das Kopieren, Einfügen und Verändern von 
Textsequenzen aus dem Internet in ein Textdokument sowie 
verschiedene Möglichkeiten der Formatierung wurden den Kindern 



kurz erläutert und meist durch eigenes Ausprobieren schnell 
erschlossen. 
Die Durchführung gliederte sich grob in drei Phasen:  
In der ersten und je nach Gruppe und Kenntnistand der Kinder 
teilweise auch noch in der zweiten Stunde beschäftigten sich die 
Gruppen hauptsächlich mit dem Verstehen des Aufbaus, der Planung 
ihrer Vorgehensweise und Organisation ihrer Gruppe und der 
sinnvollen Auswahl und Gewinnung von geeigneten Informationen 
aus dem Internet. Hierbei erfolgte sowohl durch die Sozialform der 
Gruppenarbeit als auch thematisch eine von den Kindern initiierte 
Differenzierung.  
Hauptsächlich wurde die zweite Stunde genutzt, um die ausgewählte 
Apfelsorte der Gruppen näher zu bestimmen, zu beschreiben und 
deren Details mit Hilfe von digitalen Fotos in ihrem Apfelblatt 
darzustellen. In dieser Phase wurde das Thema erarbeitet und 
gefestigt. Dazu standen zwei Digitalkameras zur Verfügung, welche 
das sofortige Einfügen der Fotos in die Textdokumente der Kinder 
ermöglichten. Die Möglichkeit am PC zu arbeiten und gleichzeitig 
Primärerfahrungen in der praktischen Beschäftigung mit dem Apfel 
zu sammeln wurde bei der Erarbeitung des WebQuests von uns 
eingeplant. Der selbstständige Umgang mit der Kamera und die 
dadurch ermöglichte problemlose Festigung ihrer Arbeitsergebnisse 
in Farbe motivierten die Kinder.  
In der dritten und letzten Phase nutzten die Kinder die Zeit, um die 
Aufgabe der Umrechnung eines Apfelrezepts zu erfüllen und den 
dritten freien Teil ihres Apfelblatts zu gestalten oder zu überarbeiten 
und mit weiteren Informationen aus dem Internet zu füllen. 
Zusätzlich wurde die Zeit genutzt, um die Präsentation 
vorzubereiten. 
Die Lehrkraft stand den Kindern während der gesamten Zeit der 
Arbeit am WebQuest beratend und helfend zur Seite, wobei sich die 
Hilfe insbesondere auf technische Fragen bezog. Probleme traten vor 
allem auf, wenn die Kinder über wenig Vorerfahrung verfügten. 
Schwer fiel es den Gruppen, sich das WebQuest zuerst lediglich 
durchzulesen und erst danach mit dem Arbeiten anzufangen. Da die 
Schüler noch nie mit der WebQuest-Methode gearbeitet hatten, 
wurde von uns einige Zeit zur Einarbeitung eingeplant, wobei 
inhaltliche Lernziele zunächst zurückgestellt wurden. Sicherlich 
könnten diese Kinder bei einem weiteren WebQuest zu einem neuen 
Thema früher inhaltliche Aspekte bearbeiten. Eventuell ist es ratsam, 
das WebQuest in Klassen mit höherer Medienkompetenz anzubieten, 
um den Schwerpunkt auf den Inhalt legen zu können. 
Sinnvoll erwies sich der Einbezug von Primärerfahrungen bezüglich 
der Abwechslung, der Motivation, Handlungsorientierung und 
Festigung der Arbeitsergebnisse. Das Angebot von Offlinequellen 
wurde weniger genutzt als von uns geplant, was durch die höhere 
Motivation durch das Medium Computer erklärt werden kann. 
 
Anmerkung: Der Klasse 3 der Konrad Neumann Schule in 
Freigericht-Neuses danken wir für die Unterstützung. 
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Anhang: 
Die Vorlage für eine Beschreibung der gewählten Sorte ist auf der 
Seite „Vorgehen“ verlinkt. Sie kann als Word-Dokument 
heruntergeladen und bearbeitet werden. Sie besteht aus vier Seiten, 
kann jedoch selbstverständlich von der Gruppe erweitert werden.  
(Abbildung im Artikel und online im WebQuest; dort von A4 auf A 5 
verkleinert)  
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