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1 Auf bau eines Com pu ters  / 4

Aus wel chen Haupt kom po nen ten be steht jedes IT- Gerät? Nenne die ein zel nen Kom po -
nen ten und be schrei be deren Funk ti on.

Kom po nen te Funk ti on

Punkte: / 25
Note Unterschrift

 
 

2 Netz wer ke 
Du schreibst dei nem Freund / dei ner Freun din eine Whatsapp- Nachricht.

 / 5

a) Zeich ne (mit Be schrif tung) das Netz werk, wel ches für diese Ak ti on nötig ist.
b) Be schrei be den Weg über die ein zel nen Sta tio nen, wel che die Nach richt nimmt.
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3 Nenne 4 Co die rungs sys te me, die du kennst.  / 4

4 De co die ren  / 5

a) Der An fang des Codes auf einem Ei lau -
tet „0-DE“. Was weißt du nun über die -
ses Ei?

b) Du er hälst fol gen den Mor se code. De co -
die re ihn! 
.. | -.| ..-.| - | .-. | | .-| - | ..| -.-

Quelle:
https://de.wikipedia.orgwikiDatei:Intern
ationalMorseCode.svg

5 Nul len und Ein sen  / 4

a) Der PC hat fol gen den Wert ge spei chert:
1010  Um wel che Zahl han delt es sich?

b) Der PC soll die Zahl 4  spei chern. Wie spei -
chert der PC diese Zahl ab? Gib den Spei cher -
wert an.

(2)

(10)

6 Da ten co die rung Schwarz- Weiß-Bilder 
Fol gen des SW- Bild soll auf der Fest plat te ge spei chert wer den. Schrei be in die
neben-  ste hen den Käst chen, wie der PC die ses Bild spei chert. da

 / 3
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