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Name: Die Komponenten eines Computers - eine Wiederholung 24.01.2018

Die Kom po nen ten eines Com pu ters - eine Wie der ho lung
Im ver gan ge nen Halb jahr haben Sie die un ter schied li chen Kom po nen ten eines Com pu ters
ken nen ge lernt. Aber, wie wir ken diese nun zu sam men? Oder an ders ge sagt: Wel che Kom -
po nen te ar bei tet mit wel cher an de ren Kom po nen te zu sam men?
 
Be ar bei ten Sie zur Wie der ho lung die Auf ga ben!

1 Schrei ben Sie in die je wei li gen Fel der,
ob es sich um eine Hardware- 
Komponente (H), um ein Pe ri phe rie ge -
rät (P) oder um etwas an de res (-) han -
delt.
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 Dru cker

 South bridge

 USB- Anschluss

 Tas ta tur

 SSD

 Netz werk kar te

 Maus

PCI Slot

2 Auch zur Wie der ho lung: Wel che Kom po -
nen ten be nö tigt man min des tens, um
von einem Com pu ter spre chen zu kön -
nen? Kreu zen Sie die not wen di gen Kom -
po nen ten an!

Pro zes sor
Ar beits spei cher
Kabel
Spei cher me di um
Aus ga be me di um
Main board
Ein ga be me di um

3 Schrei ben Sie die rich ti gen Wör ter in die
Fel der!

Ein Com pu ter (wört lich: „ “) ist

ein pro gram mier ba res  zum Aus -

füh ren von Be rech nun gen und lo gi schen Ent -

schei dun gen und zur Ver ar bei tung von 

. Der erste funk ti ons fä hi ge frei pro -

gram mier ba re  war nach

gän gi ger Auff as sung die 1941 von 

gebaute die

4 Er läu tern Sie kurz, was das BIOS ist!

Zeit vor ga be: 30 Mi nu ten
Da nach Ver gleich der Er geb nis se!
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