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Hard ware
Hard ware be deu tet "harte Ware" und be schreibt ganz all ge mein alle Bau tei le eines
Com pu ters. An ders aus ge drückt meint man damit alles, was man an grei fen, sehen
oder ver schrot ten kann, wenn man vor einem Com pu ter steht bzw. in einen ge öff ne -
ten Com pu ter hin ein schaut. Dazu ge hö ren auch die Ge rä te und Teile, die man außen
an den Rech ner an schlie ßen kann, die so ge nann te Pe ri phe rie.
Auch alle Kabel und Da ten trä ger ge hö ren letzt end lich zur Hard ware.

3 Schau dir auf You Tube das Video Kom po nen ten ver ständ lich er klärt
an und finde her aus, wie diese Ge rä te hei ßen, die sich im In ne ren des
Com pu ters be fin den (https://youtu.be/mc1YgZdEiIA).

• Schrei be die Namen der Teile unter die Bil der.
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1 Alle Com pu ter ar bei ten nach dem EVA- Prinzip.  
Schau dir das YouTube- Video Was ist ei gent lich ... EVA an und finde
her aus, was damit ge meint ist (https://youtu.be/biYGW9K7hMc). 

• Zähle ei ni ge Ge rä te auf, die in dem Video ge nannt wer den.

E:

2 Wel che Ge rä te kannst du er ken nen? Kann man damit Daten ein- oder aus ge ben?
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4 Hake an, ob sich diese Ge rä te im In ne ren (in tern) des PCs be fin den, oder von außen (ex -
tern) an ge schlos sen wer den und ent schei de, um wel che Art von Gerät es sich dabei
han delt.

in tern ex tern Spei cher Ein ga be Aus ga be

1) DVD- Laufwerk

2) Tas ta tur

3) Sound kar te

4) Fest plat te

5) Pro zes sor (CPU)

6) Dru cker

7) Mi kro fon

8) Haupt pla ti ne (Main board)

9) Gra fik kar te

10) Maus

11) USB- Stick

12) Kabel

13) Küh ler und Lüf ter

14) Netz teil

15) Scan ner

16) Bild schirm (Mo ni tor)

17) Laut spre cher

18) Haupt spei cher (RAM)

19) Joy stick

20) Touch screen

Schnitt stel len
Zum An schlie ßen der Pe ri phe rie ge rä te wie z.B. Dru cker, Tas ta tur, Maus, Bild -
schirm, ... braucht jeder Com pu ter Schnitt stel len. Die Schnitt stel len än dern sich lau -
fend und sind nicht bei jedem Main board in glei cher An zahl vor han den.

5 Schau dir auf You Tube das Video PC ver ka beln und an schlie ßen an
und finde her aus, was bei einem PC wo an ge schlos sen wer den muss.
(https://youtu.be/15FeUeLGfEA).

• Wel che Ste cker sind hier ab ge bil det? Wel cher davon ist ver al tet?
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