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La búsqueda de fotos en Internet 
Die Bildrecherche im Internet 
 
Buscar fotos en Internet no es difícil. Sin embargo, hay ciertas reglas para respetar la propiedad intelectual  
(el copyright). Además, es importante anotar bien las fuentes de las fotos para poder volver a encontrarlas. 
Fotos im Internet zu suchen, ist nicht schwierig. Es sind jedoch gewisse Regeln zu beachten, um das 
intellektuelle Eigentum zu schützen (das Copyright). Außerdem ist es wichtig, sich die Bildquellen genau zu 
notieren, damit man die Fotos im Internet wiederfinden kann. 
 
1ª parte: ¿Cómo buscar con el menú en español? 
Para empezar la búsqueda, abres un buscador en Internet. 
Um mit der Recherche zu beginnen, öffnest du eine Suchmaschine im Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora escribes una palabra clave para empezar la búsqueda, por ejemplo “camisetas”.  
Después haces clic en “Einstellungen” y eliges “Sprachen”. 
Jetzt gibst du ein Schlüsselwort ein, um mit der Suche zu beginnen, z. B. „camisetas‟. 
Dann klickst du auf „Einstellungen‟ und wählst „Sprachen‟ aus. 
 

 
 
Hinweis: Bitte lesen Sie und prüfen Sie vor dem Einsatz eines der hier besprochenen Tools die Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzhinweise des jeweiligen Tools. Sie sollten dieses auch im Hinblick auf mögliche Vorgaben Ihrer Schulverwaltung oder 
Ihres Schulträgers für den Einsatz von Software auf schuleigenen Rechnern und Geräten prüfen. Bitte denken Sie daran, bei 
Einsatz durch die Schülerinnen und Schüler entsprechenden Zustimmungen zur Datenverarbeitung bei den Erziehungsberechtigten 
einzuholen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihre Schulaufsicht oder den zuständigen Datenschutzbeauftragten. 
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Para seguir con la búsqueda, eliges como lengua del menú “español”. 
Um mit der Suche fortzufahren, wählst du als Sprache aus dem Menü „español‟. 
 

 
 
 
2ª parte: ¿Cómo respetar las reglas? – la búsqueda en Internet 
Hay fotos en Internet que se pueden reutilizar para fines no comerciales, como por ejemplo para una 
presentación en clase o para uso privado. Para encontrar estas fotos en los bancos de datos de fotos,  
haces clic en “imágenes” en la página del buscador y después en el menú en herramientas. 
Es gibt Fotos im Internet, die man für eine nicht kommerzielle Nutzung wiederverwerten darf, wie z. B.  
für eine Präsentation im Unterricht oder für eine private Nutzung. Um diese Fotos in Bilddatenbanken  
zu finden, klickst du in der Suchmaschine auf „imágenes‟ und dann im Menü auf „herramientas‟. 
 

 
 
 
 
Hinweis: Bitte lesen Sie und prüfen Sie vor dem Einsatz eines der hier besprochenen Tools die Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzhinweise des jeweiligen Tools. Sie sollten dieses auch im Hinblick auf mögliche Vorgaben Ihrer Schulverwaltung oder 
Ihres Schulträgers für den Einsatz von Software auf schuleigenen Rechnern und Geräten prüfen. Bitte denken Sie daran, bei 
Einsatz durch die Schülerinnen und Schüler entsprechenden Zustimmungen zur Datenverarbeitung bei den Erziehungsberechtigten 
einzuholen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihre Schulaufsicht oder den zuständigen Datenschutzbeauftragten. 
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Eliges la opción “derechos de uso” y en el menú desplegable “etiquetadas para reutilización no comercial”.  
Si quieres modificar las fotos, eliges la opción “etiquedadas para reutilización no comercial con 
modificaciones”. Las fotos que aparezcan las puedes utilizar sin problemas. 
Du wählst „derechos de uso‟ und im Dropdown-Menü „etiquetadas para reutilización no comercial‟. Wenn du 
die Fotos verändern möchtest, wähle die Option „etiquetadas para reutilización no comercial con 
modificaciones‟. Die Fotos, die jetzt erscheinen, darfst du problemlos verwenden. 
 

 
 
¿Cómo respetar las reglas? – anotar las fuentes 
Una vez elegida una foto, la copias y apuntas la fuente (el origen). La fuente indica el lugar donde has 
encontrado la foto. Permite a otros controlar tanto la búsqueda correcta como el permiso para reutilizar  
y modificar la foto. Además, permite reencontrar la foto en otro momento. Siempre se pone la última fecha de 
acceso porque algunas páginas web o algunas imágenes desaparecen con el tiempo. 
Hast du ein Foto ausgewählt, kopierst du es und notierst seine Quelle. Die Quelle gibt den genauen Ort an, wo 
du das Foto gefunden hast. Sie ermöglicht es anderen zu überprüfen, ob die Suche korrekt durchgeführt wurde 
und ob das Foto verwendet und ggf. bearbeitet werden darf. Außerdem kann das Foto so zu einem späteren 
Zeitpunkt erneut gefunden werden. Man gibt immer das letzte Datum des Zugriffs auf die Seite an, weil 
manche Internetseiten oder Fotos mit der Zeit verschwinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://pixabay.com/es/vectors/camiseta-prendas-de-vestir-gris-153368/ (fecha de acceso: 24.06.2020) 
 
¡Ahora te toca a ti! ¡Prepárate para presentar la ropa perfecta para cada situación a tus amigos! 
Jetzt bist du dran! Bereite dich darauf vor, deinen Freunden das perfekte Outfit für jede Situation vorzustellen. 

Hinweis: Bitte lesen Sie und prüfen Sie vor dem Einsatz eines der hier besprochenen Tools die Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzhinweise des jeweiligen Tools. Sie sollten dieses auch im Hinblick auf mögliche Vorgaben Ihrer Schulverwaltung oder 
Ihres Schulträgers für den Einsatz von Software auf schuleigenen Rechnern und Geräten prüfen. Bitte denken Sie daran, bei 
Einsatz durch die Schülerinnen und Schüler entsprechenden Zustimmungen zur Datenverarbeitung bei den Erziehungsberechtigten 
einzuholen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihre Schulaufsicht oder den zuständigen Datenschutzbeauftragten. 


