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Computers 

everywhere...
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Ein Computer ist eine Art 

Maschine. Er kann viele 

Aufgaben übernehmen.

Computer können DatenDaten 

(Informationen) speichern und 

später wieder abrufen. Sie 

können BefehlenBefehlen folgen und nach 

Mustern in den Daten suchen. 

Du kannst einen Computer 

verwenden, um Aufsätze zu 

schreiben, zu spielen oder 

Nachrichten zu verschicken. 

Der Name leitet sich von dem 

lateinischen Wort computare ab, 

was zusammenrechnen bedeutet.

was ist ein  

computer?

Ein MP3-Player besteht aus 

einem einfachen Computer. Er 

lässt dich die Lieder aussuchen, 

die er spielen soll.
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COMPUTER GEGEN GEHIRN

Es ist leicht zu denken, dass 

Computer superschlau sind. Sie sind 

gut darin, komplexe Probleme zu 

lösen. Aber sie haben kein Gehirn. 

Computer können keine eigenen Ideen 

haben. Sie können nur den Befehlen 

folgen, die man ihnen gibt.

Dein Gehirn arbeitet wie ein Computer, 

aber es ist viel kreativer.

Leistungsstarke 
Computer können 
lernen, Spiele wie 
Schach zu spielen. 

Manchmal können sie 
sogar echte Schach-

Profis schlagen!
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Diese Linien auf dem Motherboard 

sind die Leitungen des Stromkreises.

Das Motherboard Motherboard hält die 

komplexen elektronischen Teile 

eines Computers beisammen.

In jedem Computer gibt es ein 

Motherboard. Es ist eine Platte, 

auf der die verschiedenen 

elektronischen Teile miteinander 

verbunden sind. Auf diese Weise 

können sie zusammenarbeiten. 

Diese Verknüpfung funktioniert 

mit Hilfe von Leitungen in einem 

Stromkreis. Viele Motherboards 

sind grün, andere sind blau, rot 

oder gelb.

 Das 

motherboard
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AUFBAU DES MOTHERBOARDS

Wenn du einen Computer kaufst, sind schon 

alle wichtigen Teile auf dem Motherboard 

vorhanden. Andere Teile können später an 

den Anschlussstellen ergänzt werden. Die 

GrafikkarteGrafikkarte ist entweder schon enthalten 

oder muss ins Motherboard hineingesteckt 

werden. Die Karte wandelt Daten in Bilder 

um und sendet sie an den Bildschirm.

Motherboards 

werden auch 

Leiterplatten oder 

Hauptplatinen 

genannt.

Steckplatz 

für den 

ProzessorProzessor

Anschluss-

stellen

Steckplatz 

für den 

SpeicherSpeicher

Die Batterie, der Speicher, die Grafik-

karte und der Prozessor befinden sich 

alle auf dem Motherboard. 

Grafikkarte

Batterie


