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S2  Spezielle Suchmaschinen 

 

Spezielle Suchmaschinen repräsentieren 
einen klar definierten, meistens thematisch 
orientierten, Teilbereich des Internet. In der 
Fachsprache wird das eine vertikale 
Datenkollektion genannt.  

Im Gegensatz zu allgemeinen Suchmaschinen (vgl. Posten S3) wissen spezielle 
Suchmaschinen über bestimmte Themen sehr genau Bescheid, da sie sich darauf 
spezialisiert haben. Es gibt beispielsweise spezielle Suchmaschienen für Kinder 
(www.blinde-kuh.de 12.12.02), Suchmaschinen für Filme (us.imdb.com/search 12.12.02), 

Suchmaschinen für aktuelle 
Zeitungsartikel (www.paperball.de 
12.12.02) oder auch Such-
maschinen für Suchmaschinen, 
wie etwa www.suchlexikon.de 
(12.12.02). 

Der Unterschied von allgemeinen Suchmaschinen und speziellen Suchmaschinen ist 
manchmal gar nicht so gross. Die Schweizer Version der Suchmaschine Google 
(www.google.ch 12.12.02) kann als spezielle Suchmaschine für Schweizer Seiten 
(*.ch), als spezielle Suchmaschine für deutschsprachige Seiten oder als allgemeine 
Suchmaschine verwendet werden. Es ist dazu lediglich ein Mausklick nötig.  

Weitere wichtige 
Vertreter von 

speziellen 
Suchmaschinen sind 

jene, die nicht den (textlichen) Inhalt von Internetseiten durchsuchen, sondern die 
Bilder, Musikdateien oder Videos aufstöbern. Zwei Beispiele sind die Suchmaschine 
Altavista (www.altavista.com 12.12.02) und Google (www.google.com 12.12.02). Beide 
bieten die Möglichkeit, 
spezielle Suchanfragen 
für Bilder, Musikdateien, 
Videos etc. zu starten. 
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Spezielle Suchmaschinen erleichtern oft das tägliche Leben, da sie exakt für 
Bereiche geschaffen sind, in denen man manchmal schnell im Internet etwas 
nachscheuen möchte. Beispiele für solche Bereiche sind: 

• Fahrplan des öffentlichen Verkehrs 
• Das Wetter in einer Region 
• Flugverbindungen 
• Online-Einkaufsmöglichkeiten 
• Telefonnummern 
• Übernachtungsmöglichkeiten 
Versuche für die oben aufgelisteten Bereiche spezielle Suchmaschinen zu finden. 
Als Startpunkt kann dir www.suchlexikon.de (12.12.02) dienen. Notiere dir zu jedem 
Bereich eine (oder mehrere) Internetadressen von Suchdiensten die dir 
gegebenenfalls weiterhelfen. 

 
Der norwegische Maler Edvard Munch (1863-1944) malte im Jahre 1908 ein Bild mit 
dem Namen „der Schrei“ es wurde sein wohl berühmtestes Werk. 
Verwende die Bildersuche in www.altavista.com (12.12.02). Hole das Bild „der Schrei“ 
auf den Bildschirm und zeige es dem Lehrer. 


