
SURFSCHULE SYLLABUS 

Syllabus und sich daraus ergebende Testfragen 

Web-Wissen: 
Das Wesen einer Verknüpfung verstehen. 
Das Ziel einer Verknüpfung vor dem Klicken erkennen 
Das Wesen eines Protokolls verstehen (http/ftp) 

• Darfst du auf diesen Link klicken, wenn du auf der Seite www.internet-abc.de 
bleiben möchtest? (Screenshot mit browser & linkvorschau) hinklicken1.gif ; 
hinklicken2.gif usw. 

• Darfst du auf diesen Link klicken, wenn du auf der Seite www.blinde-kuh.de 
bleiben möchtest?  

 
 
 
Web-Nutzung: 
Umgang mit dem Browser  

• Adressfeld von Suchmaskenfeld unterscheiden  
• Multi-Tasking (Mit mehreren Fenstern oder Tabs arbeiten)  
• Suchen innerhalb einer Seite: Browserinterne Suchfunktion / Seiteninterne 

Suchfunktion Ctrl-F 
• Text und Bild herauskopieren/einfügen 
• Grundfunktionen eines Webbrowsers beherrschen 

Anmelden als Nutzer einer Website / Login 

• Wo tippst du die Internetadresse "www.orf.at" ein? A-B-C (Screenshot von 3 
eingabefeldern - google A - adressfenster B - suchfenster C) eingabefeld.jpg 

• Wohin tippst du das Wort "Andersen", wenn du Märchen dieses Autors im 
Internet finden möchtest? (Die selben screenshots) eingabefeld.jpg 

• Welche Taste musst du drücken, dass dieser kleine Suchroboter erscheint? Er 
"wohnt" in deinem Browser und durchsucht nur die eine Seite, die du gerade 
siehst.(Screenshot: browserinterne suche) f3.jpg 

• Was bedeutet das Wort BROWSER? Dusche - Blätterer - Internetsucher 
• Du hast mehrere Fenster in deinem Browser geöffnet und möchtest mit der 

Suchmaschine google etwas suchen. Wohin klickst du? (Screenshot: 
Tableiste google/hswieselburg | Taskleiste Ordner/Word | Vor- & 
Rückwärtsblättersymbol am Browser) tab_task.jpg 

• Hilfe! Du hast versehentlich auf einen Link geklickt. Jetzt öffnet sich eine Seite, 
die du gar nicht willst. Wo kannst du das Laden der Seite abbrechen? 
(Screenshot: vor-, zurück, aktualisieren, abbrechen-button) browser.jpg 

• Dieses Bild gefällt dir. Du möchtest es in dein Word-Dokument einfügen. Mit 
welcher Maustaste klickst du darauf, um es herauszukopieren? RECHTS | 
LINKS 

 



 
moodle / webportale: 
Login 
Kurs finden, sich im Kurs zurechtfinden 
Zugangsschlüssel anwenden 
Bewertungen ansehen 
 
Da wir diese Prüfung über moodle durchführen, wird die Kompetenz auch praktisch 
"abgefragt". 
 

• Wohin klickst du, wenn du wissen möchtest, wie viele Punkte du bei einem 
Test erreicht hast? 

• Wohin klickst du, damit du wieder zum Kurs "Surfschule" zurückkommst? 
• Dein Benutzername ist sonnenschein, dein Passwort r2d2, logge dich bitte 

hier ein: (Lückentest) 
• Diese Seite können nur angemeldete Mitglieder benützen. Du bist ein Mitglied. 

Wohin musst du nun klicken, damit du deinen Namen und dein Passwort 
eingeben kannst? (Screenshot: Login-Button e-Lisa academy z.B.) 

 
Hot Potatoes: 
Multiple Choice: Zur nächsten Frage klicken, alle Fragen positiv beantworten (erst 
dann kann Abschlussbewertung erfolgen) 
Lückentext: Funktion "Hinweise" benützen 
 
 
Auch diese Kompetenz wird mit der Durchführung des Tests bereits praktisch 
"abgefragt". 
 
 
Word: 
(Neues Dokument anlegen 
Schriftgrößen umstellen 
Hintergrundfarbe) 
Kopieren und Einfügen von Text und Bild 
(Als Webseite abspeichern 
Als Word-Dokument abspeichern 
Ausdrucken) 
 

• Du möchtest ein Bild in ein Word-Dokument kopieren. Du siehst das Blatt aber 
nicht. Wie kannst du es in den Vordergrund bringen? (Screenshot: Tableiste 
google/hswieselburg | Taskleiste Ordner/Word | Vor- & 
Rückwärtsblättersymbol am Browser) tab_task.jpg  

 


