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Wie funktioniert das Internet? 
Simulation 
 
Luca Botturi, November 2019 
 
Diese Simulation ermöglicht, die grundlegende Funktionsweise des Internets auf einfache Weise zu 
veranschaulichen und sich auf eine Reihe heikler Elemente für die sichere Nutzung digitaler Online-
Medien zu konzentrieren. 
 
Zielalter: 8 bis 12 Jahre  
Dauer: ca. 45'. 
 
Materialien: 
- Ausdrucke der Netzknotenbezeichnungen (simulation_network.pptx) 
- Ausdrucke der Websites (für jede Site 5 Kopien; simulation_inhhalt.pptx) 
- Ausdrucke des Fotos der Katze (10 Kopien; simulation_inhalt.pptx) 
- Eine Internet-Routing-Tabelle (routing_table de.pdf) 
- Ein Knäuel farbiger Wolle 
- Eine Rolle Klebeband 
 
SCHRITT 1. Bedeutung teilen und die Frage definieren 
Wir sollten uns bewusst machen, was wir täglich nutzen. 
Was passiert, wenn ich eine Website besuche? Was passiert, wenn ich mit Google nach etwas 
suche? Was passiert, wenn ich Inhalte auf einer Plattform oder in sozialen Netzwerken poste? Das 
sind Handlungen, die wir oft tun, deren Mechanismen uns aber nicht bewusst sind. 
 
Wenn Sie bereits über die physische Struktur des Netzes gesprochen haben (z. B. Unterseekabel, 
https://www.submarinecablemap.com/), können diese Fragen in einen Kontext gestellt werden, 
der ein genaueres Verständnis dafür ermöglicht, wie das gesamte Internetsystem funktioniert. 
 
SCHRITT 2. Netzwerkerstellung 
Das Internet ist eine kollektive technologische Erstellung, die auch aus physischen Elementen 
besteht: Kabel und Computer in der ganzen Welt. 
Das Internet-Netzwerk wird mit 10-12 Knotenpunkten simuliert. Es ist möglich, das Netz auf den 
Boden zu zeichnen (mit Kreide im Freien, mit Klebeband im Haus) oder einfach mit einem Wollfaden 
(den man besser an einen Stuhl bindet, als ihn in der Hand zu halten). 
Um die Simulation zu erleichtern, kann das Netz mit einem zentralen Knoten und peripheren Knoten 
strukturiert werden (sternförmig, mit einigen Verzweigungen von 2 Knoten und einigen peripheren 
Knoten, die miteinander verbunden sind). Für die Durchführung der Simulation ist keine spezielle 
Konfiguration erforderlich. 
 
Jeder Knoten wird von einem Kind "gespielt", das mit einem Schildchen gekennzeichnet ist (das es 
auf der Brust trägt). Im Einzelnen: 

• 5 generische Server, von denen einer eine Kopie der MIGROS-Website und der andere eine 
Kopie der TI.CH-Website enthält 

• Google (mit einem anderen Server verbunden) + Googles datacenter (nur mit Google 
verbunden) 
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• Instagram (mit einem anderen Server verbunden) + Instagram datacenter (nur mit Instagram 
verbunden) 

 
Außerdem wird es geben: 

• ein Internet-Register, d.h. ein Kind, das den entsprechenden Raster hält: neben jeder 
Website wird der Name des Kindes, das ihn repräsentiert, geschrieben 

• Zwei Spinnen (die nicht mit dem Netz verbunden sind, sondern neben Google stehen) 
• Ein Benutzer mit einem Computer, der mit einem der peripheren Server verbunden ist 
• Ein Benutzer mit einem Smartphone, der kein Kabel hat, weil er WiFi oder das Telefonnetz 

benutzt 
Die anderen Kinder können die Datenpakete machen, die das Netzwerk überqueren. 
 
SCHRITT 3: Besuch einer Website 
Der Besuch einer Website bedeutet, dass ein Teil des Netzes aktiviert und die Website auf dein Gerät 
kopiert wird 
Situation: Ein Benutzer mit einem Computer gibt www.migros.ch ein und möchte die MIGROS-
Website aufrufen. Was passiert in dem kurzen Moment zwischen dem Drücken der Eingabetaste 
und der Anzeige der Website auf dem Computerbildschirm? 
 
Aktion: 
1. Der Benutzer gibt die Adresse ein und drückt die Eingabetaste 
2. Ein Paketkind startet, geht zum ersten Server und fragt "wo ist migros.ch?" 
3. Der Server fragt das Internetregister ab 
4. Die Internetregistratur antwortet 
5. Der Server entscheidet, über welches Kabel das Paket weitergeleitet werden soll 
6. Die Schritte 2-5 werden wiederholt, bis das Paket beim Server migros.ch ankommt, der antwortet 
"Ich bin's!" 
7. Die migros.ch Website gibt dem Paket eine Kopie der Seite (ein ausgedrucktes Blatt) 
8. Das Paket geht zurück (man kann einfach rückwärts gehen, ohne alle Schritte zu machen) und 
gibt die Seite an den Benutzer zurück 
 
Beobachtungen, die hervorzuheben sind: 

• Es gibt ein Protokoll, d.h. Regeln, die Computer verwenden, um miteinander zu 
kommunizieren (das sind die Internet-Protokolle, hier simulieren wir das http-Protokoll) 

• In der Realität geht nicht nur ein Paket raus, sondern jede Nachricht wird in viele Pakete 
aufgeteilt, die verschiedene Wege nehmen können und dann bei der Ankunft wieder 
zusammengesetzt werden. 

• Um eine Website zu betrachten, durchqueren wir viele Computer und Kabel, und an jedem 
Punkt hinterlassen wir eine Spur (Man kann eine Demo mit einem Traceroute-Programm 
machen) 

• Derjenige, der eine Website anschaut, erhält tatsächlich eine Kopie davon (im Gegensatz zu 
einem Bibliotheksbuch: wenn ich es ausleihe, ist es nicht mehr in der Bibliothek) 

 
SCHRITT 4: Eine Google-Suche 
Eine Suchmaschine ist ein Index der Web mit eigenen Relevanz- und Sortierkriterien 
Situation: ein Benutzer mit einem Computer möchte bei Google nach "Kanton Tessin" suchen. Was 
geschieht in der kurzen Zeitspanne (etwa eine halbe Sekunde) zwischen dem Drücken der Taste 
"Suchen" und der Anzeige der Ergebnisseite durch den Computer? 
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Um dies zu verstehen, braucht es eine Voraussetzung: Woher weiss Google alles, was es im Netz 
gibt? Dies wird durch die Funktionsweise der Google-Spider erklärt, d. h. der Software, die das Netz 
durchkämmt und eine Kopie aller Inhalte in Googles "Bauch", d. h. in seinen Datenzentren, 
speichert. 
 
Aktion: 
1. Die Spinnen folgen den Netzwerkkabeln 
2. Wann immer sie etwas finden (die Seiten migros.ch und ti.ch), machen sie eine Kopie und gehen 
zurück zu Google 
3. Die Spider geben Google eine Kopie der gefundenen Seite 
4. Google leitet sie an sein Datenzentrum weiter 
 
An diesem Punkt beginnt die Such-Simulation: 
1. Der Nutzer gibt bei Google "Kanton ticino" ein 
2. Das Paket verhält sich wie in der vorherigen Phase, sucht aber nach google.com 
3. Wenn das Paket bei Google ankommt, fragt es nach "Kanton ticino". 
4. Google wendet sich an sein Datenzentrum, das ihm die Liste der Ergebnisse übermittelt 
5. Google gibt dem Paket die Liste der Ergebnisse 
6. Das Paket sendet sie (wiederum schnell) an den Nutzer zurück 
7. Der Nutzer klickt auf ti.ch, und das Paket verhält sich wie im vorherigen Schritt 
 
Beobachtungen, die hervorzuheben sind: 

• Wenn wir mit Google suchen, überqueren wir zweimal den Ozean (die Hauptserver von 
Google befinden sich in Kalifornien) 

• Google hat seine "Log file", die es verwendet, um zu bestimmen, welche Ergebnisse uns 
angezeigt werden (und für vieles mehr: was passiert, wenn Google auch unsere E-Mail, 
unsere Adresse, unsere Telefonnummer usw. hat?) 

• Google merkt sich alles, wonach wir gesucht haben (für die älteren Schülern, kann man 
Google Trends zeigen) 

• Sie können mehr (nach der Simulation) über Googles Ranking-Kriterien erfahren 
 
 
SCHRITT 5: Ein Foto auf Instagram posten 
Wenn wir ein Foto in einem sozialen Netzwerk veröffentlichen, verlieren wir tatsächlich die Kontrolle 
darüber. 
Situation: Ein Nutzer mit einem Smartphone macht ein Foto von der Katze Hercules und stellt es auf 
Instagram ein. Was passiert mit dem Foto? 
 
In diesem Schritt wird ein Teilnehmer gebeten, zu zählen, wie viele Kopien des Fotos der Katze 
Hercules existieren. 
 
Aktion: 
1. Der Benutzer macht ein Foto von der Katze Hercules (1. Foto auf dem Gerät) 
2. Der Nutzer lädt das Foto auf Instagram hoch: er sendet ein Paket, das nach dem bereits gesehenen 
Protokoll, das Foto zu Instagram überträgt (2. Foto auf dem Server von Instagram) 
3. Instagram empfängt das Foto und leitet es an sein Datenzentrum weiter (3. Kopie des Fotos im 
Datenzentrum) 
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4. Instagram sendet eine Benachrichtigung an alle Follower (5 Follower werden unter denjenigen 
identifiziert, die nicht an Netzwerkknoten beteiligt sind). 
5. Die Follower sehen sich das Foto an und laden dann jeweils eine Kopie auf ihr Gerät herunter 
(Kopien 4. bis 8.) 
6. Google schickt Spider herum, die Instagram durchforsten: Sie nehmen eine Kopie des Fotos und 
bringen es zu Google (9. Kopie) 
7. Google leitet es an sein Datenzentrum weiter (10. Kopie) 
 
An diesem Punkt merkt der Benutzer, dass das Foto schlecht geworden ist. Welche Kopien kann er 
löschen? Eigentlich nur die auf seinem Gerät und die auf Instagram (die eigentlich nur versteckt ist; 
diejenige im Rechenzentrum von Instagram ist nicht erreichbar). 
 
Beobachtungen, die gemacht werden müssen: 

• Jeder Inhalt, den wir ins Netz schicken, wird vervielfältigt und an Orten gespeichert, die für 
uns nicht zugänglich sind. Wir verlieren faktisch die Kontrolle über sie. 

• Als Nutzer haben wir keinen Zugang zu den Datenzentren (und wissen nicht, nach welchen 
Regeln sie verwaltet werden, da sie privaten Unternehmen gehören; auch können wir nicht 
vorhersagen, was in Zukunft mit diesen Daten geschieht oder an wen sie verkauft oder 
zugänglich gemacht werden. Ein gutes Beispiel ist Musical.ly, das seine Dienste an TikTok 
verkaufte und alle Daten seiner Nutzer nach China transferierte, wo sie einer anderen 
Gesetzgebung unterliegen). 

• Diese Vervielfältigung und Weiterverwendung unserer Inhalte durch die von uns genutzten 
Dienste ist legal: wir stimmen dem mit den Nutzungsbedingungen zu (die wir oft nicht lesen), 
wenn wir Apps installieren oder Online-Dienste nutzen. Bei älteren Jungen kann es lehrreich 
sein, einige Abschnitte der Nutzungsbedingungen von Instagram oder Facebook gemeinsam 
zu lesen. 

• Als Nutzer haben wir keinen Zugriff auf die Geräte anderer Nutzer, die unsere Inhalte erneut 
posten können (obwohl dies in einigen Fällen gesetzlich verboten ist). 


