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 Lernmodul Computer-ABC 
 

Mit Pinguin Eddie wiederholst du die Bauteile des Computers sowie 
die Bedienung der Tastatur und von Maus oder Touchpad. 

 

1 Starte das Programm Edge, mit dem man im 
Internet surfen kann: 

  

2 Gib' die folgende Adresse in die Adresszeile ein: 

 

3 Klicke auf diesen Link, um zu den Lernmodulen 
zu gelangen:  

4 Klicke auf diesen Link zum Computer-ABC: 
 

5 Starte das Computer-ABC:  
 

 

Mit einem Klick auf                               geht es los. 

Wenn du auf              klickst, liest Eddie dir den Text vor. 

Mit einem Klick auf          geht es weiter zum nächsten Abschnitt. 



Quiz 
 

 Lernmodul Computer-ABC 

 

Schreibe zwei bekannte Betriebssysteme auf: 

Windows und Mac OS. 

Was bezeichnet Eddie als "die Zentrale des Computers"? 

Das Mainboard. 

Dieses Bauteil kühlt den Computer: 

Der Ventilator. 

Was sagt Eddie, wenn du ein Quiz richtig gelöst hast? 

"Prima, alles richtig." 

Welche Tasten muss man für das @-Zeichen drücken? 

Alt gr und Q. (Eine andere Möglichkeit ist strg und alt und Q.) 

Die Zurücktaste heißt bei Eddie etwas anders. Wie nennt er sie? 

Rücktaste. 

Mit welcher Taste kann man den Text rechts vom Cursor entfernen? 

Entf oder Entfernen. 

Eine Taste heißt abgekürzt strg. Wie lautet ihr Name vollständig? 

Steuerung. 



Quiz 
 

 Lernmodul Computer-ABC 

 

Schreibe zwei bekannte Betriebssysteme auf: 

________________________________________________________ 

Was bezeichnet Eddie als "die Zentrale des Computers"? 

________________________________________________________ 

Dieses Bauteil kühlt den Computer: 

________________________________________________________ 

Was sagt Eddie, wenn du ein Quiz richtig gelöst hast? 

________________________________________________________ 

Welche Tasten muss man für das @-Zeichen drücken? 

________________________________________________________ 

Die Zurücktaste heißt bei Eddie etwas anders. Wie nennt er sie? 

________________________________________________________ 

Mit welcher Taste kann man den Text rechts vom Cursor entfernen? 

________________________________________________________ 

Eine Taste heißt abgekürzt strg. Wie lautet ihr Name vollständig? 

________________________________________________________ 



  

 "Ich bin fertig.  

 Was kann ich jetzt machen?" 

 

 

   Lies' etwas über gefälschte Videos und Bilder, eine interessante Umfrage 
aus China und einen komponierenden Computer. Dazu klickst du zuerst 
auf Percy und dann auf dieses Bild: 

 

 

 

 

 
   Lerne mit einem kleinen Spiel die Tastatur besser kennen. Dazu klickst  
 du zuerst auf Flizzy und dann nacheinander auf diese beiden Bilder: 

    

 

 

1. Wähle beim ersten Spielen "Leicht" aus. 

2. Überlege dir vor dem Spielen, welche beiden Tasten man 
 drücken muss, um ein Fragezeichen zu schreiben! 


