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Euer Thema 

Die Enzyklopädie 

Öffne den Browser deines PC / Laptop / Tablet /Smartphone. Gib brockhaus.at ein. 

- Bei bereits erfolgter Anmeldung (über Passwort oder IP- Freischaltung) gelangst du 

direkt auf die Startseite der Brockhaus Enzyklopädie Online. 

- Wenn du noch nicht angemeldet bist, klicke auf den türkisen „Anmelden“-Button oben 

rechts. Gib das von uns bereitgestellte Passwort ein und klicke auf „Login“. Damit 

gelangst du auf die Startseite der Brockhaus Enzyklopädie Online. Und schon geht’s los! 

 

Die Brockhaus Enzyklopädie Online 

Auf der Startseite der Brockhaus Nachschlagewerke findest du das zentrale Suchfeld, über 

welches du schnell und einfach in mehr als 300.000 Begriffen und erklärten Stichworten suchen 

kannst. Darunter siehst du mehrere Themenschwerpunkte, die unsere Redaktion für eine aktuelle 

Recherche vorschlägt. Darunter im linken Bereich gibt es drei bebilderte Artikel, rechts davon in 

übersichtlicher Form die neuesten Einträge unserer Enzyklopädie. 

 

Brockhaus_Marketing




 

 

Seite 2/6 
 

Brauchst du noch zusätzliche Unterstützung? 

Auf unserem Youtube-Kanal findest du hilfreiche Tutorials und wertvolle Tipps, wie du unsere 

Online Nachschlagewerke am besten nutzen kannst. Drei mögliche Szenarien: 

 

1.  Du bist einfach mal neugierig? 

Dann lass dich inspirieren! Gib im Suchfeld einen Begriff ein, der dich interessiert und über den 

du immer schon mal mehr wissen wolltest, oder der dir gerade jetzt durch den Kopf geht. Klicke 

auf „Enter“ und schau dir die Suchergebnisse an: 

 

 

Du bekommst einen Überblick, wie viele Artikel mit deinem Stichwort in der Enzyklopädie bzw. 

im Jugendlexikon verfügbar sind. Such dir den Begriff aus, der dich am meisten interessiert! 
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Außerdem kannst du neben Artikeln auch Bilder und Illustrationen bzw. Karten zu deinem 

Stichwort abrufen. Toll, oder? 

 

 

 

 

Welche Stichworte hast du in der Brockhaus Enzyklopädie Online angesehen? Nenne mind. drei! 

 

 

Welche Information ist dir dabei besonders aufgefallen? 
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2. Du hast einen Arbeitsauftrag erhalten? 

Wenn du für den Unterricht Informationen benötigst, gib das Thema oder den Begriff einfach in 

die Suchleiste ein. Beispielsweise für das „Auge“ findest du sowohl in der Enzyklopädie als auch 

im Jugendlexikon sehr interessante Artikel. Die Inhaltsangabe links erleichtert die Übersicht.  

 

 

 

Welche Themen hast du in Brockhaus nachgesehen? 

 

 

Welche Information fandest du am spannendsten? 

 

 

Welche anderen Quellen hast du zurate gezogen? Wie hast du überprüft, ob sie verlässlich sind? 
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3. Du möchtest für ein Referat oder die VWA recherchieren? 

Die Brockhaus Enzyklopädie Online ist perfekt für deine Recherche rund um das nächste Referat 

oder deine vorwissenschaftliche Arbeit (VWA). Ob du noch kein spezielles Thema hast und dich 

einfach mal inspirieren lassen möchtest, oder ob du schon konkrete Begriffe nachschlagen willst 

– die Brockhaus Enzyklopädie Online ist wunderbar dafür geeignet. Du kannst innerhalb des 

Artikels zwischen Enzyklopädie und Jugendlexikon umschalten. Und die Quellenangabe liefern 

wir dir fix und fertig mit! 

So zitierst du richtig 

Wenn du Texte oder Bilder aus unseren Artikeln verwenden möchtest, ohne sie zu verändern, 

musst du sie in Anführungszeichen setzen. Dahinter schreibst du in Klammern die Quellenangabe 

oder machst eine Fußnote. 

 

 

Für die Quellenangabe hilft dir die Angabe am Ende des Artikels („Informationen zum Artikel“) 

oder die „Zitieren“-Funktion, welche alle Informationen bündelt und für dich im richtigen Format 

exportiert. Probier es einfach mal aus! 
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Was ist das Thema deines nächsten Referates / deiner VWA? 

 

 

Welche Stichworte und Begriffe hast du in Brockhaus recherchiert? 

 

 

 

 

In welcher Form hast du die Zitier-Infos zu deinen Artikeln exportiert? 

 

 


