Dein seitenstarker Webseiten-Check

Check-Datum: ………………………….

Checker-Name: ……………………………………....……………… Alter: ……….

Top oder Flop?
Checke die Seite mit unseren Fragen und umkreise die passenden Smileys. Am Ende zählst du alle Smileys und
erhältst das Ergebnis: Top oder Flop?

Name der Webseite im Check: …………………………………………………………………………………..………....…..…………….

1
2
3
4

Wie ist dein erster Eindruck, gefällt dir die Webseite?
Ja

Ja

Ja

Nein

Geht so

Nein

Findest du dich auf der Seite gut zurecht? Erscheint sie dir übersichtlich,
zum Beispiel durch eine Aufteilung in Themen oder Farben?
Geht so

Nein

Gibt es ein Suchfeld?
Dann gibt es einen extra Smiley!

Jetzt geht es um die Themen und Texte. Nimm sie genau unter die Lupe. Sie sollten gut
zu verstehen sein, dich nicht überfordern oder erschrecken. Stimmst du zu?
Ja

Geht so

Nein

Kannst du dich auf der Seite schlau machen und informieren - oder mitmachen
und einbringen?
Ja

7

Geht so

Bist du auf einer Seite, die extra für Kinder gemacht wurde?

   

6

Nein

Hat die Seite eine Internet-Adresse, die du dir einfach merken und leicht aufrufen kannst?

Ja

5

Geht so

Geht so

Nein

Bist du in den Mitmach-Angeboten sicher und wirst geschützt? Das merkst du zum
Beispiel daran, dass deine Beiträge nicht sofort im Netz erscheinen, sondern erst geprüft
werden. Auch wirst du nicht nach Name oder E-Mail-Adresse gefragt.
Ja

Es gibt keine Mitmach-Angebote

Nein

Kontakt: Seitenstark e.V., info@seitenstark.de

Dein seitenstarker Webseiten-Check

8
9

Mach dich auf die Suche nach Links. Gibt es Links, die dich zu Webseiten für Kinder führen?
		

Ja

Nein

Augen auf und hingeschaut. Gibt es auf der Seite Werbung?
Ja, aber sehr wenig

Nein

Ja, viel

Nervig, wenn ich erst Werbung angucken muss, bevor mein
Video startet. Stört dich die Werbung? Dann vergib einen Smiley extra.

10
11

Kannst du auf der Webseite etwas kaufen und Geld ausgeben?
		

Nein

Ja

Jetzt ist deine Meinung gefragt. Wenn du möchtest, kannst du Zusatz-Smileys vergeben!
Das finde ich besonders gut:

.....................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
Das finde ich richtig doof:

.....................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Auswertung
Zähle nun die Anzahl der Smileys und trage dein Ergebnis ein:
Anzahl

= ........

Anzahl

= ........

Anzahl

= ........

Ergebnis deines Checks
Am meisten

Am meisten

Am meisten

Top!
Da hast du eine tolle Seite entdeckt und gecheckt, auf der vieles
richtig gut gemacht wird. Da lohnt
es sich, bald wieder vorbeizuschauen! Noch mehr Top-Seiten
findest du auf seitenstark.de, bei
blinde-kuh.de und fragFinn.de

Okay!
Die Seite ist okay, aber so richtig überzeugend ist sie nicht. Mit
deinem Spürsinn hast du nämlich
ein paar Schwachstellen aufgedeckt. Bestimmt findest du noch
eine Webseite, die dich richtig
überzeugt. Schau dich mal um auf
seitenstark.de!

Flop!
Diese Seite ist ´ne Pleite. Hier wurden echte Mängel deutlich. Da
kann Starky nur empfehlen: Rette
sich, wer kann! Also, Browser ganz
schnell schließen oder mal bei
seitenstark.de, blinde-kuh.de oder
fragFinn.de vorbeischauen!
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