
 

 

Meine Rede der Großen Arbeit 

 
Guten Abend liebe Eltern, Juroren und alle die gekommen sind.  

Ich heiße Katharina Pfeiffer, bin 15 Jahre alt und besuche die Klasse 7-9 Titan  

hier an der Montessori Schule Dinkelscherben. 

Heute Abend stelle ich meine Große Arbeit vor. 

 

Das Thema meiner Großen Arbeit ist: 

Gestaltung meiner Internetseite 
www.ka-pf.de 

 

Nach dem ich gerne mit dem Computer arbeite und auch im Internet surfe, habe 

ich mir das Thema gesetze eine eigene Homepage zu gestalten und da ich 

wusste das mein Mentor Wolfgang Weber mir helfen würde war die 

Entscheidung eindeutig.  

 

Ich bedanke mich bei meinem Mentor Wolfgang Weber der heute leider nicht 

kommen konnte. 

Er hat mich tatkräftig unterstützt und trotz aller Schwierigkeiten Nerven 

bewiesen. 

Auch meinem Vater Johannes Pfeiffer gilt mein Dank für seine Unterstützung. 

 

Für die Erstellung meiner Homepage benötigte ich: 

− den Computer 

− einen Block 

− Stifte  

− und eine Kamera für die Fotos 

  

Zuerst musste ich mir Gedanken machen, was ich in meiner Homepage 

veröffentlicht haben möchte 

Ich kam zu folgenden Entschluss: Ich wollte von  

− meiner Person 

− meiner Schule  

− meinen Hobbies: Reiten, Schwimmen, Zeichnen 

 

erzählen. 

 

 

 

 



Dazu brauchte ich erstmal Texte, die nicht zulange waren, danach brauchte ich 

noch die passenden Bilder. Es stellte sich heraus, dass der erste Entwurf meiner 

Texte zu ausführlich war.  

Mein Mentor machte mich darauf aufmerksam, dass lange Texte auf einer 

Homepage selten gelesen werden. Also musste ich sie verkürzen. 

 

Nun war das Einrichten meiner Internetadresse dran. Ich machte mir eine Liste 

mit verschiedenen Domännamen. Entschieden habe ich mich dann für  

www.ka-pf.de, weil das die Anfangsbuchstaben meines Vor- und meines 

Nachnamens sind. Das gefiel mir am besten.  

 

Anschließend kam das Gestalten meiner Homepage an die Reihe.  

Das bedeutet, ich musste einen Hintergrund einrichten,  ein Menü erstellen und 

die Texte und Bilder verteilen.  

Insgesamt habe ich für meine Große Arbeit ungefähr 300 Stunden benötigt.  

Kosten sind dabei kaum entstanden.  

 

Mein 1.Problem war die Zeit, die ich noch zu Abgabe hatte wurde immer 

knapper.  

Mein 2. Problem war mit meinem Mentor, wir hatten zwar online täglich 

Kontakt jedoch die Persöhnliche Absprache war zeitlich ein Problem, 

da mein Mentor beruflich sehr gefordert ist.  

 

Schleißlich habe ich es aber geschafft und bin sehr stolz auf meine fertige, 

eigene Homepage. Ich würde mich dort über ganz viele Besucher sehr freuen.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

  

 

 

   


