
„Elektronische Fachinformation für die Chemie“ 
Übungsaufgaben zu Datenbanken  

 
Sie finden hier vier Rechercheaufgaben für die Suche in „Google Scholar“ .  
Bitte lösen Sie daraus zwei Ihrer Wahl! 
 

1. Sie suchen nach Publikationen zu Cochlearimplantaten, die das neue Material Graphen 
enthalten! 
 
- Recherchieren Sie dazu mit der „Erweiterten Suche“ in „Google Scholar“. 
- Überlegen Sie sich dazu Synonyme für die einzelnen Suchaspekte. 
- Beachten Sie, dass man auch von Cochleaimplantaten spricht (ohne r) 
- Suchen Sie zunächst mit deutschen Begriffen, probieren Sie dabei verschiedene  
  Schreibvarianten aus! (zusammengeschrieben, auseinander geschrieben)! 
- Übersetzen Sie anschließend die Suchworte in die englische Sprache! Suchen Sie erneut  
   in Google Scholar mit der „Erweiterten Suche“! 
 
Wie viele Treffer finden Sie jeweils? Wieviel davon können Sie sich ansehen? 
 
 

2. Sie suchen nach Publikationen zu Farbstoffsolarzellen (Grätzel-Zellen) aus Polyester-
Gewebe (Stoff, Textilien)! 
 
- Recherchieren Sie dazu mit der „Erweiterten Suche“ in „Google Scholar“. 
- Überlegen Sie sich dazu Synonyme für die einzelnen Suchaspekte. 
- Suchen Sie zunächst mit deutschen Begriffen, probieren Sie dabei verschiedene  
  Schreibvarianten aus! (zusammengeschrieben, auseinander geschrieben)! 
- Übersetzen Sie anschließend die Suchworte in die englische Sprache! Suchen Sie erneut  
   in Google Scholar mit der „Erweiterten Suche“! 
 
Wie viele Treffer finden Sie jeweils? Wieviel davon können Sie sich ansehen? 
 
 

3. Sie suchen nach Publikationen zu transparenten Keramiken, die sowohl ZrO2 (Zirkonia, 
Zirconiumdioxid) als auch Y2O3 (Yttriumoxid) enthalten! 
 
- Recherchieren Sie dazu mit der „Erweiterten Suche“ in „Google Scholar“. 
- Überlegen Sie sich dazu Synonyme für die einzelnen Suchaspekte. 
- Suchen Sie zunächst mit deutschen Begriffen, probieren Sie dabei verschiedene  
  Schreibvarianten aus! (zusammengeschrieben, auseinander geschrieben)! 
- Übersetzen Sie anschließend die Suchworte in die englische Sprache! Suchen Sie erneut  
   in Google Scholar mit der „Erweiterten Suche“! 
 
Wie viele Treffer finden Sie jeweils? Wieviel davon können Sie sich ansehen? 
 
 

4. Sie suchen nach Publikationen zu Quantum-Dots als (aktives) Lasermedium! 
 
- Recherchieren Sie dazu mit der „Erweiterten Suche“ in „Google Scholar“. 
- Überlegen Sie sich dazu - wenn möglich - Synonyme für die einzelnen Suchaspekte. 
- Suchen Sie zunächst mit deutschen Begriffen, probieren Sie dabei verschiedene  
  Schreibvarianten aus! (zusammengeschrieben, auseinander geschrieben)! 
- Übersetzen Sie anschließend die Suchworte in die englische Sprache! Suchen Sie erneut  
   in Google Scholar mit der „Erweiterten Suche“! 
- Ist es nötig, das Wort „aktiv“ in der Suche zu verwenden? 
 
Wie viele Treffer finden Sie jeweils? Wieviel davon können Sie sich ansehen? 


