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online 
Das ist ein englisches Wort und bedeutet in der Leitung". 
Wenn du mit einem Freund oder einer Freundin telefonierst, 
bist du online. 
Wenn sich 2 Computer – dein Computer und einer in   
Amerika – miteinander unterhalten, dann sind sie online. 
 
offline 
Wenn keine Verbindung zwischen den Computern besteht, 
dann bist du offline. 
 
WWW 
heißt World Wide Web". Das bedeutet weltweites Netz".  
Im WWW sind alle Daten, Bilder, Programme und Adressen 
wie in einem Spinnennetz miteinander verbunden. 
Im Internet kannst du telefonieren, Radio hören, fernsehen 
oder durch eine Kamera schauen. Auch Filme und Videos 
kannst du dir anschauen. 
 
Server 
Computer, die Informationen weitergeben, werden server 
genannt. Wenn du im Internet eine Information suchst, dann 
gibt es große Computer, die dir diese Informationen geben 
können. 
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Multimedia 
Wenn du einen Computer hast, mit dem du Filme und Bilder 
anschauen und Musik hören kannst, nennt man das einen 
Multimedia-PC. 
 
Modem 
Ein Modem ist ein Gerät, das den Computer über eine 
Telefonleitung mit dem Internet verbindet. 
 
Chat 
Das ist ein englisches Wort und bedeutet schwätzen oder 
plaudern. In einem Chat unterhalten sich mehrere 
Internetteilnehmer. Sie sprechen aber nicht miteinander, 
sondern schreiben einander. Was du schreibst, erscheint auch 
auf der Internetseite und wird von allen Teilnehmern gelesen. 
Eine Antwort kannst du gleich schreiben.  
 
Hardware 
Das ist ein englisches Wort und bedeutet harte Ware". Alles, 
was du an deinem Computer mit den Händen anfassen 
kannst, nennt man Hardware. 
 
Surfen 
Wenn du im WWW von einer Seite zur anderen springst, nennt 
man das Surfen, so wie ein Surfer auf dem Meer auf seinem 
Surfbrett von Welle zu Welle springt. 
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Suchmaschine 
Die Suchmaschine hilft dir, im Internet eine bestimmte Seite zu 
finden. Du kannst ein Stichwort eingeben und die 
Suchmaschine sucht die richtigen Seiten. 
 
Soundkarte 
Eine Soundkarte ist eine Einbaukarte für den Computer, mit 
der du Musik und Sprache hören kannst. Die Lautsprecher und 
der Joystick werden an der Soundkarte angeschlossen. 
 
Software 
Das ist ein englisches Wort. Unter Software versteht man alle 
Programme, die für den Computer notwendig sind, damit er 
funktioniert. 
 
Keyboard 
Das ist ein englisches Wort und heißt Tastatur. 
 
Internet 
Das Internet ist ein Netzwerk, durch das wieder viele kleine 
und große Netzwerke verbunden sind. Das Internet ist ähnlich 
einem Telefonnetz. Jeder, der einen Anschluss hat, kann einen 
anderen erreichen. Im Internet werden Texte, Spiele, Filme und 
Programme ausgetauscht. Du kannst Informationen suchen, 
oder dich mit anderen Leuten schriftlich unterhalten. 
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Grafikkarte 
Die Grafikkarte befindet sich im Computer und verwandelt die 
in Bytes gespeicherten Daten in Grafik und Text um. 
 
E-Mail 
Eine E-Mail ist ein elektronischer Brief. E" bedeutet 
elektronisch und Mail" bedeutet Post. Diese Post braucht nur 
wenige Sekunden, bis sie beim Empfänger ankommt. Mit einer 
E-Mail können auch andere Dateien mitgeschickt werden. 
Wenn du eine E-Mail schreiben willst, brauchst du ein 
spezielles E-Mail-Programm und einen Internetanschluss. 
 
Administrator 
Ein Administrator ist der Verwalter eines Netzwerkes. Er hat die 
meisten Rechte. Auch an unserer Schule gibt es einen 
Administrator. 
 
At @ Klammeraffe 
Dieses Zeichen findest du in jeder E-Mail-Adresse. Wegen 
seiner Form wird es auch Klammeraffe genannt. Wenn du auf 
der Tastatur gleichzeitig die Alt Gr-Taste und die Q-Taste 
drückst, erscheint das Zeichen Klammeraffe". 
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Button 
Das ist ein englisches Wort. Es bedeutet Knopf". Den Button 
siehst du als kleine Grafik, zum Beispiel als Pfeil. Wenn du den 
Button mit der Maus anklickst, führt er einen bestimmten 
Befehl aus. Klickst du auf den Button zurück", kannst du dir 
die vorhergehende Seite anschauen. 
 
CD-ROM 
ROM heißt soviel wie Nur-Lese-Speicher". Wichtige Dinge 
kannst du auf einer CD-ROM  speichern. 
Heute werden aber schon viele DVDs verwendet. 
 
DVD 
Die DVD ist eine Weiterentwicklung der CD-ROM. Auf ihr 
kannst du viel mehr Daten speichern als auf einer CD-ROM. 
 
Downloaden 
Das ist ein englisches Wort. Es bedeutet Herunterladen". So 
kannst du aus dem WWW Programme, Musik oder Spiele auf 
deiner Festplatte speichern. Dann kannst du es benutzen, 
ohne online zu sein. Beim Downloaden musst du sehr 
vorsichtig sein, denn so können auch Viren auf deinen 
Computer gelangen, die großen Schaden anrichten können. 
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Scanner 
Ein Scanner ist ein Gerät, mit dem Bilder oder Fotos abgetastet 
werden. Diese werden vom Computer gespeichert, und 
anschließend kannst du sie auch bearbeiten und ausdrucken. 
 
Notebook 
Ein Notebook ist ein tragbarer Computer. Er wird mit Akkus 
betrieben. Er ist etwa so groß wie ein A-4-Blatt. Über ein 
Modem kannst du dir auch im Internet etwas anschauen. 
 
Cursor 
Der Cursor zeigt dir auf dem Monitor, wo du dich gerade 
befindest, zum Beispiel der Mauszeiger. Den Cursor kannst du 
mit der Maus hin und her bewegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


