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Свєтчикова І.А. – викладач німецької мови. Методичні матеріали з німецької 
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У збірнику запропоновано добірку текстів професійного спрямування з 

німецької мови для учнів ІІ та ІІІ курсів. Їх можна використовувати  під час 

фронтального опитування, систематичного повторення вивченого матеріалу, 

а також для індивідуальної роботи з учнями. 
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Методичні матеріали 

 

Методичні матеріали з німецької мови призначені для учнів ІІ та ІІІ 

курсів.  

Методична розробка спрямована на розвиток та вдосконалення навичок 

роботи учнів працювати з текстами професійного спрямування на уроках, а 

також рекомендується для самостійної роботи. 

Принципи та прийоми роботи, які використовуються у збірнику 

передбачають раціональний та послідовний розподіл навчального матеріалу, 

забезпечують його сприймання та закріплення за допомогою різноманітних 

лексичних вправ та завдань до текстів. 

Для кращого розуміння та сприйняття запропонованих текстів після 

кожного з них подаються пояснення основних професійних термінів 

німецькою мовою. Важкі для розуміння слова та конструкції подаються з 

перекладом на українську мову. 

При укладанні тренувального матеріалу враховано основний 

дидактичний принцип – від простого до складного. 

У збірнику подано дванадцять тем за професіями 

«Електрогазозварник» та «Оператор з розробки інформації та програмного 

забезпечення». 

До кожної теми подано професійні тексти та ряд вправ для тренування 

та закріплення основної лексики.  
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Професія  

«Електро- 

газозварник»  
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Лексика за професією «Електрогазозварник» 

1. Ознайомтеся з новими словами за професією  «Електрогазозварник»: 

Зварник – der Schweißer 

Зварювати  (метали) – Metalle zusammenschweißen 

Електроди – die Elektrode 

Зварка (тех.) – das Schweißen 

Зварювальний цех – die Schweißhalle 

Зварювальне обладнання – das Schweißgeräte                

Бути звареним – zusammengeschweißt werden 

Зварювальний шов – die Schweißnaht 

Тримач – die Halterung 

Нержавіюча сталь – die rostfrei Stahl 

Алюміній – das Aluminium 

Температура дуги – die Temperatur des Schweißbogens 

Зварювальний матеріал – Die Schweißmaterielle  

Стати - werden 

За професією– von Beruf 

Робітник – der Arbeiter 

Училище –die Fachschule 

Навчатися  - lernen 

Завод – das Werk 

Займатися – sich befassen 

Вивчіть основні слова за темою. 

 

2. Таблиця металів. Познайомтесь з таблицею металів і перекладіть 

текст. 

Die Tabelle der Metalle    

    

Das Kupfer 

Мідь 

  

Das Aluminium 

Алюміній 

   

Das Messing 

Латунь  

 

Der Strahl 

Сталь 
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Das Nickel 

Нікель 

  
 

Unter physische Eigenschaften teilt man gleichnamige und ungleichartige  

Paaren. Zu den gleichnamigen Paaren gehören die Metalle und Legierungen, die 

die identischen physischen Eigenschaften haben (die Temperatur des Schmelzen, 

die Festigkeit, die Leitfähigkeiten usw.), z.B. das Kupfer – das Kupfer, das 

Aluminium – das Aluminium u.a. Zu den ungleichartigen Metallen und 

Legierungen gehören die Metalle, die die verschiedenen physischen Eigenschaften 

haben (z.B. das Kupfer – das Aluminium, der Stahl – das Kupfer, das Nickel – das 

Kupfer u.a.) 

Слова активного запам'ятовування: 

physische Eigenschaften – фізичні властивості 

Die Legierung - сплав 

Die Temperatur des Schmelzens  - температура плавлення 

Die Festigkeit - твердість 

Die Leitfähigkeit – електропровідність 

 

3. Перекладіть на українську мову: 

 

Ich lerne in der Fachschule und werde Schweißer. Ich kann die Metalle 

zusammenschweißen. Dafür ich benutze die Halterung, Schweißmaterielle und 

Schweißgeräte. Man kann in bestimmten Schweißhallen schweißen.  

Перекажіть текст! 
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 Основні атрибути електрогазозварника 

 

1. Познайомтеся з основними  атрибутами зварника: 

Die Kleidung des Schweißers:  

Засоби індивідуального захисту Die Mittel des individuellen Schutzes 

Захисний костюм для зварника Der Schweißanzug für den Schweißer 

Шкіряні чоботи Die Lederschuhe 

Брезентові рукавиці Die Plane Handschuhe 

Захисні рукавиці Die Schutzbrille 

 

2. Співставте за допомогою таблиці „Die Arten des Schweißens“ 

 
3. Види зварювання:                                                   

1. Die Elektrode mit dem Bestreichen. 

2. Die Quelle der Wärme ist Gasfackel. Als brennbarer Gasfackel werden das 

Acetylen, der Wasserstoff das Butan, das Benzin verwenden. 

3. Die Quelle der Wärme ist der Plasmastrahl, der bei der Ionisierung des 

Arbeitsgases im Abstand zwischen dem Gas bekommen ist. 

4. Die Quelle ist der Laserstrahl. 

5. Die Materiale wird nach der Oberfläche geschweißt. 

6. Die Details werden in der Elektroden des Schweißapparaten zugedrückt. 

7. Das ist das Schweißen auf dem Schweißautomaten. 

 

A. Gasschweißen 

B. Lichtbogenschweißen 

C. Strumpfschweißen 

D. Punktschweißen 

E. Plasmaschweißen 
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F. Laserschweißen 

G. Schweißen auf Automaten und Halbautomaten 

Die Arten des Schweißens 

Gasschweißen Газове зварювання 

Handschweißen Ручне зварювання 

Punktschweißen Точкове зварювання 

Schweißen auf Automaten und 

Halbautomaten 

Зварювання на автоматах і 

напівавтоматах 

Strumpfschweißen Шовне зварювання 

Lichtbogenschweißen Дугове зварювання 

Plasmaschweißen Плазмове зварювання 

Laserschweißen Лазерне зварювання 

Preßschweißen Зварювання тиском 

mechanisches Schweißen Механічне зварювання 
 

Слова на допомогу: 

Das Bestreichen  - зі змазуванням (намазуванння) 

Die Quelle der Wärme – джерело теплоти 

Brennbar - палаючий 

Verwenden - використовувати 

der Abstand -  відстань, інтервал 
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Опис діяльності електрогазозварника 

1. Текст про професію «Електрогазозварник». Прочитайте і 

перекладіть. 

Der Schweißer ist der Arbeiter auf dem Gebiet der Metallverarbeitung, der 

Speziallist der Schweißarbeiten. Zu den beruflichen Funktionen des Schweißers 

gehören das Schweißen auf die Kontakt und Punktwagen Erzeugnisse, Knoten, 

Konstruktionen, Rohrleitungen, Rauminhalten aus verschiedenen Stahlen, 

Buntmetallen, Legierungen und  nicht metallischen Materialen, das Schweißen mit 

der Reibung. Zu den Elektro – und Gasschweißen zugelassen die Personen älter als 

18 Jahre alt, die die bestimmte spezielle Vorbereitung und die Prüfung der 

theoretischen Kenntnisse,  praktische Fertigkeiten, die Kenntnisse der 

Instruktionen über den Schutz des Werkes bestanden, die die speziellen 

Dokumenten bekommen. 

 
Der hochqualifizierte Spezialist soll Gasschweißen, Lichtbogenschweißen,  

Strumpfschweißen, Handschweißen, Punktschweißen, Schweißen auf Automaten 

und Halbautomaten, Plasmaschweißen, Laserschweißen, Press-schweißen, 

mechanisches Schweißen erfüllen können. 

Die bekanntesten Schweißer sind Bernardos, der Gründer des elektrischen 

Bogenschweißens, Bortschaninow, der erste Schweißer in Russland, Kubasow, der 

sowjetische Kosmonaut, der als ersten in der Welt die Schweißarbeiten erfüllen 

hat. 

Es ist wichtig, wie der Schweißanzug aussieht. Das ist die spezielle 

Kleidung, die für den Schutz von den Funken, Spitzeren der Metalle, der 

Ausstrahlungen des Schweißbogens. Der Hauptkennziffer für die Kleidung ist die 

Standhaftigkeit zur die Durchbrennen. 

Die Wörter zum Text: 

Die Metallverarbeitung - металлообработка 

Die Knote (n) - вузол 

Die Rohrleitung (en) - дріт 

Der Rauminhalt - об'ем 

Die Reibung - тертя 

Zugelassen - допускати 
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Erfüllen – виконувати 

 

2. Дайте відповідь на запитання до тексту: 

1. Was für ein Arbeiter ist der Schweißer? 

2. Welche berufliche Funktionen hat er? 

3. Welche Personen zugelassen zu den Schweißen? 

4. Was soll der hochqualifizierte Spezialist erfüllen? 

5. Welche bekannteste Schweißer kannst du nennen? 

6. Wie soll der Schweißanzug sein?  

Перекажіть текст! 

3. Перекладіть на німецьку мову: 

1) Електрогазозварник - це робітник з області металообробки, який виконує 

різні зварювальні роботи: дугове зварювання, зварювання на автоматах і 

напівавтоматах, лазерну і електрогазозварку. 

2) Для зварювальних робіт потрібні зварювальне обладнання, держак, 

автомати, електроди, мастила. Як зварювальні матеріали використовуються 

такі метали: алюміній, мідь, латунь, сталь,  нікель. 

3) Зварювальний костюм - це ЗІЗ (засіб індивідуального захисту). Він 

включає в себе захисний костюм, спеціальне взуття, окуляри. (Включати в 

себе = einschließes). 

 

4. Дайте відповідь на запитання за зразком: 

1) Was soll der Schweißer wissen? 

На приклад: Der Schweißer soll Schweißarbeiten erledigen. 

2) Welche Schweißapparate gibt es? 

На приклад: Es gibt … . 

3) Was braucht der Schweißer für seine Arbeit? 

На приклад: Der Schweißer braucht die Quelle der Wärme.  
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Технічний опис діяльності зварювального апарату 

 

1. Познайомтеся з технічним описом діяльності зварювального апарату. 

За зразком складіть технічний опис будь-якого іншого зварювального 

апарату.  

 

Der Schweißapparate des Gleichstroms 

Das ist ein moderner Apparat für das Schweißen, der den Hilfsbogen des 

kleinen Stroms  und die Fernsteuerung vom Schweißstrom. Die Hauptbesonderheit 

des Apparats ist die Fernsteuerung, die den Strom während der Schweiße regelt. 

Das gibt die Möglichkeit verschiedenen Arbeiten zu machen: 

1. Das Schweißen aus dem dünnen Stahl 

2. Das hochgenauere Schweißen 

3. Die Erleiterung der dünnen Konstruktionen 

4. Das Schweißen der dicken und dünnen Stahl 

5. Das Schweißen des Gusseisen 

6. Die Stabilität des Brennen des Bogens.  

Und das sind nur einige Vorteile des Apparats.  

Die technischen Charakteristiken: 

 

Umfang der Schweißen Strome 
5-300 Ampere 

Elektrode 
die Elektrode des ständigen und 

Wechselstroms 

Durchmesser 1-5 Mm 

Dicke der Metalle 0.5-25 Mm 

Thermische Regime der Arbeit 160Ampere – die Arbeit ist beschränkt 

 

Слова * 

Der Gleichstrom- постійний струм 

Der Hilfsbogen des kleinen Stroms – допоміжна дуга малого струму 

Die Fernsteuerung vom Schweißstrom – дистанційне керування зварювальним 

струмом 
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Der Stahl - сталь 

Hochgenauere - високоточковий 

Das Gusseisen - чугун 

Das Brennen des Bogens – горіння дуги 

Der Vorteil - перевага 

Der Umfang - діапазон 

Der ständige Strom – постійний струм 

Der Wechselstrom – перемінний струм 

Der Durchmesser - діаметр 

Unbeschränkt – не обмежений 
 

Вивчіть слова. 
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 Історія зварювання 

 

1. Ознайомтеся з історією зварювання: прочитайте і перекладіть текст. 

 

Die Entwicklung des Schweißens ist gerade mit der Physik verbunden. Die 

Geschichte der Schweißarbeiten beginnt im Anfang des 19. Jahrhundert, als das 

Geschehen des elektrischen Bogens. 

Im Jahre 1803 wurde das Buch „Die Nachrichten über die galwani-Volt-

Experimente“ von Petrow veröffentlicht. In diesem Buch beschrieb er die 

Möglichkeiten des elektrischen Bogens für die elektrische Beleuchtung, das 

Elektroschweißen und das  Elektrolöten der Metalle.  

 
Im Jahre 1882 wurde das Elektroschweißen mit der Verwendung der 

Kohlenelektroden. Dann war das auf der Internationalen Ausstellung vorgestellt.  

 
1905 begann den dreiphasigen Bogen für das Schweißen der Metalle zu 

verwenden.  

 
1932 war das Bogenschweißen unter das Wasser erledigt. 

1939 war die Technologie des automatischen Schweißens unter dem 

Flußmittel.  
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Heutzutage ist das Schweißen notwendig für die Metallverarbeitung und 

metallischen Arbeiten. Das ist der Beruf, der aktuell für alle Maschinenbaubetriebe 

unseres Landes.  

Dank der Entwicklung der Technik gibt es heute verschiedene Arten der 

Schweißarbeiter:  

 

 
 Gasschweißen, 

 Handschweißen,  

 Punktschweißen,  

 Schweißen auf Automaten und Halbautomaten      

 
 Strumpfschweißen,  

 Lichtbogenschweißen,  

 
 Plasmaschweißen,  

 Laserschweißen,   

 
 Preßschweißen,  

 mechanisches Schweißen.  

Der universale und qualifizierte Schweißer ist heute auf dem Arbeitsmarkt 

gefordert. Das ist der Spezialist, der theoretische Kenntnisse  und praktische 

Erfahrung haben soll, und auch immer lernen und sich entwickeln.  

Ohne diesen Beruf können die industriellen Unternehmen nicht existieren.  

2. Поставте п’ять запитань до тексту 

3. Передайте основний зміст тексту (10-15 речень). Запишіть речення 

у зошит. 

4. Підготуйтеся до переказу тексту. 
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Творче завдання 

 

1. Підготуйте доповідь:  

 

 

Зварники України, Німеччини.  

2. Перекладіть на німецьку мову: 

1) Я навчаюся на зварника, вчуся зварювати метали: мідь, алюміній, сталь 

нікель. Зварник – це робітник у галузі металообробки.  

2) До професійний функцій зварника належать контактне і точкове 

зварювання виробів, вузлів, трубопроводів, конструкцій з різними 

поверхнями, зварювання тертям, електрогазозварювання, дугове і лазерне, 

зварювання на автоматах і напівавтоматах. 

3) Для роботи зварника потрібні засоби індивідуального захисту: костюм, 

шкіряні чоботи, брезентові рукавиці, захисні окуляри. Це необхідно для 

захисту здоров'я: для захисту від іскри,  бризів металу, випромінювання 

зварювальної дуги. Основна особливість одягу зварника – стійкість до 

пропалювання.   

4)  Щоб працювати зварником, потрібно отримати спеціальне навчання: 

знання в галузі хімії, отримати практичні навички зварювання. Зварники 

працюють на великих та малих підприємствах, в зварювальних цехах.  
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3. Відгадайте кросворд: 

1.   2.     

    

3.        8.  

   

4.           

   9.      

      

   10.      

       12.  

   11.         

6.          

      

    

7.      

Відповіді: 

По горизонталі: 

1.Латунь 

3.Тримач 

4. Электрод  

6. Сталь 

7.   Види  

9.  Матеріал 

10.Безпека 

11. Сплав 

 

По вертикалі:  

2. Зварювальний апарат 

8. Газове зварювання 

12. Іскра 
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Професія 

«Оператор з обробки інформації 

та програмного 

забезпечення» 
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Будова комп’ютера. Підготовка персонального комп’ютера до роботи 

 

1. Lernen Sie diese Termini oder Fachwörter  

 

die Hardware – апаратне забезпечення  

die Arbeitsweise – спосіб роботи  

die Eingabe – введення  

die Verarbeitung – обробка  

die Ausgabe – виведення  

die Tastatur – клавіатура  

die Maus – мишка  

das Lightpen – світлове перо  

das Laufwerk – дисковод  

das Rechenwerk – обчислювальний пристрій  

der Speicherbereich – поле пам’яті  

der Drucker – принтер  

der Lautsprecher – гучномовець  

das Kennwort – пароль  

 

2. Welche Bedeutung passt zu welchem Fachwort?  

 

der Drucker Die Teile eines EDV-Systems, PCs oder 

Computers, die nicht ausschließlich aus Daten 

bestehen, sondern stofflich vorhanden und 

elektronisch an das System angebunden sind, z. B. 

ein Bildschirm oder eine Maus.  

das Kennwort  Speichergerät eines Computers mit Lese-

/Schreibzugriff.  

der Lautsprecher  Eingabegerät, das als Bedienelemente eine Anzahl 

von mit den Fingern drückbaren Tasten enthält.  

das Laufwerk    Computereingabegerät mit Zeigefunktion.  

die Maus  Peripheriegerät, das digitale Zeichen und Bilder zu 

Papier bringt und ausgibt.  

die Hardware Vorrichtung zum Umwandeln elektrischer Energie 

in Schall, z.B. zum Wiedergeben aufgezeichneter 

Musik.  

die Tastatur  Wort, das nur berechtigten Personen bekannt ist 

und Zugang zu etwas ermöglicht, der nicht allen 

offen stehen soll.  
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3. Lesen Sie den Text und beachten Sie die Termini: 

  

Der Aufbau des Computers, die Hardware 

Bevor wir die Arbeitsweise des Computers verstehen können, müssen wir 

zunächst einmal seine einzelnen Teile, die sogenannte Hardware kennen lernen.  

Der Computer arbeitet nach dem EVA-Prinzip (Eingabe – Verarbeitung – 

Ausgabe). Den einzelnen Schritten dieses Arbeitsganges entsprechend, besteht der 

Computer aus verschiedenen Teilen:  

 

Eingabe: Tastatur  CD-ROM-Laufwerk   Maus  

 Mikrofon  Scanner   Modem   Lightpen   

Diskettenlaufwerk  

 

Verarbeitung:  Rechenwerk  Ausgabe:  Monitor  

Speicherbereich    Drucker  

Mikroprozessor    Disk  

Lautsprecher  

 

4. Diese Geräte kannst du an einen Computer anschließen. Fügen Sie die 

Wörter ein:  

Lautsprecher – Drucker – Kopfhörer – Scanner 

 
Mit dem ____________ kannst du Bilder und Texte ausdrucken.  

Der __________ kann Bilder und Texte in den Computer einlesen.  

Du kannst sie dann am Computer bearbeiten.  

Zum Hören von Tönen brauchst du ___________________ 

 oder _________________.  

 

Der Computer-Arbeitsplatz 

 

5. Fügen Sie die Wörter ein:  

Monitor – Tastatur – Maus – Rechner – Bildschirm – Computer 
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6. Lernen Sie diese Verben aus  

einschalten – вмикати  

anmelden – зареєструватись  

vertippen – натиснути не ту клавішу  

klicken – клацнути  

erscheinen – з’являтись  

anzeigen – повідомляти, показувати  

herunterfahren – паркувати  

ausschalten – вимикати  

schließen – закривати  

abschalten – вимикати  

7. Lesen Sie den Text. Seien Sie fetig, zu instruktieren, wie man  

1) einschalten, 2) anmelden, 3) herunterfahren, 4) ausschalten muss.  

Einschalten, Anmelden, Windows-Start 

Zuerst schaltest du den Computer und den Monitor ein.  

Unsere PC im Computerraum und die meisten Medienecken-Computer sind 

Netzwerk-Computer. Darum muss sich jeder Benutzer erst einmal anmelden. Zum 

Anmelden brauchst du einen Benutzernamen und ein Kennwort.  

Anmeldung für Klassen  

Der Benutzername besteht aus dem Wort „klasse“ und der entsprechenden 

Bezeichnung, also z.B. klasse1c. Der Benutzername wird klein geschrieben und 

enthält keine Leerzeichen.  

Das Kennwort ist ein klein geschriebenes Wort, z.B. apfel, elefant usw. Du 

kannst es bei der Eingabe nicht sehen, also nicht vertippen!  
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In dieses Fenster gibst du den Benutzernamen und das Kennwort ein. Der 

Eintrag „workgroup“ wird nicht verändert.  

Klicke dann auf OK.  

Wenn als nächstes das Fenster „Windows-Kennwort wiederholen“ erscheint, 

klicke einfach auf Abbrechen. Auf einigen Computern wird dieses Fenster gar 

nicht angezeigt. 

 
Nun bist du fast am Ziel.  

Es erscheint die Windows-Oberfläche mit vielen kleinen Programm-

Symbolen. Links unten in der Taskleiste siehst du die Schaltfläche „Start“.  

Computer herunterfahren und ausschalten 

Schließe alle Programme, die noch offen sind.  

Klicke danach ganz links unten auf den  

Schalter Start und dann auf Beenden.  

 
Prüfe nach, ob im nächsten Fenster ein Punkt vor dem Wort Herunterfahren 

steht.  
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Klicke auf OK und warte, bis der Computer sich ausschaltet.  

Den Monitor musst du dann noch mit der Hand ausschalten.  

Melde dich, wenn dein Computer nicht richtig herunterfährt oder sich nicht 

von alleine abschaltet.   

8. Finden Sie die Imperativformen in den Aufgaben und in den Texten. 

Vergleichen Sie die Formen. Muster: Lesen Sie den Text… und Klicke auf…  

Wiederholung 

9. Nennen Sie die richtige Imperativform.  

1. Die Lehrerin sagt zu den Schülern:  

a) „Seien Sie aufmerksam!“  

b) „Seid aufmerksam!“  

c) „Seid ihr aufmerksam!“  

d) „Seit aufmerksam!“  

2. Die Mutter bittet ihre Tochter:  

a) „Helf mir!“  

b) „Helft mir!“  

c) „Hilf mir!“  

d) „Hilf du mir!“  

3. Der Arzt sagt dem Kranken:  

a) „Nehmen diese Medizin Täglich ein!“  

b) „Einnehmen Sie diese Medeizin täglich!“  

c) „Nehmen Sie diese medizin täglich ein!“  

d) „Nehmen Sie ein diese Medizin täglich!“  

4. Der Junge sagt:  

a) „Wollen wir fahren weiter!“  

b) „Weiterfahren wollen wir!“  

c) „Wollen wir weiterfahren!“  

d) „Fahren weiter!“  
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10. Übersetzen Sie ins Deutsche:  

1. Увімкни комп’ютер! 2. Вимкни гучномовці! 3. Павло Сергійович, 

зареєструйтесь спочатку! 4. Діти, не клацайте по клавіатурі! 5. Все, вимикай! 

6. Давайте закриємо це вікно на робочому столі!  

11. Arbeiten Sie zu zweit, erzählen Sie einander, wie man 1) einschalten, 

2) anmelden, 3) herunterfahren, 4) ausschalten muss.  
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 Інтерфейс операційної системи 

 

1. Lernen Sie diese Wörter aus   

 

speichern – зберігати  

das Gedächtnis – пам’ять  

die Festplatte – жорсткий диск  

der Arbeitsspeicher – оперативна пам’ять  

der Neustart – перезапуск, повторний (за)пуск; рестарт  

der Fach – шухляда, відділ  

der Ordner – папка для підшивання паперів  

die Mappe – папка, етюдник, географічна карта  

der Zettel – картка, записка  

die Datei – масив даних; файл  

 

2. Finden Sie Synonyme zu den folgenden Wörter unter den Wörtern aus 

Üb. 1. 

  

löschen, Floppydisk, ROM, EPROM.  

 

3. Finden Sie Antonyme zu den folgenden Wörter unter den Wörtern aus 

Üb. 1.  

 

Harddisk, Erinnerungsvermögen, RAM, Verzeichnis, sichern, Speichern.  

 

4. Lesen Sie den Text und sagen Sie, ob die Vergleichung hier passend ist.  

Wo du fertige Arbeiten speichern kannst 

 

Der Computer hat ein Langzeit- und ein Kurzzeitgedächtnis. 

 

Das Langzeitgedächtnis ist die Festplatte, 

das Kurzzeitgedächtnis ist der Arbeitsspeicher 

 

Auf der Festplatte werden Informationen dauerhaft gespeichert. Im 

Arbeitsspeicher merkt sich der Computer Informationen, die er gerade für ein 

Programm braucht oder Dinge, an dennen du im Moment arbeitest. Der 

Arbeitsspeicher wird aber bei jedem Neustart wieder geleert.  
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Die Festplatte (mit dem Kennbuchstaben C: ) kannst du dir vorstellen wie 

einen großen Schrank. Zur besseren Ordnung sind in dem Schrank Fächer, in den 

Fächern sind Ordner, in den Ordnern sind Mappen, in den Mappen sind Zettel.  

Ähnlich ist es bei der Festplatte. Man kann sie in verschiedene Bereiche 

unterteilen (C:, D: usw.). Man sagt auch Laufwerk C: oder Laufwerk D: Auf den 

Laufwerken kann man Ordner anlegen. In die Ordner kommen Unterordner. Im 

Unterordner werden Sachen als Datei gespeichert, zum Beispiel ein Brief oder ein 

Bild. 

Schrank    Festplatte     

Fach     Bereich, Laufwerk   

Ordner    Ordner     

Mappe   Unterordner    

Zettel     Datei  

 

5. Denken Sie an einige anderen Vergleiche zu Computerspeichern 

Wir wiederholen 

6. Finden Sie im Text Sätze mit man. Wie übersetzen wir solche Sätze?  

 

7. Setzen Sie das Pronomen man oder es ein.  

1. Abends tanzt und singt … . … ist lustig.  

2. … regnet heute den ganzen Tag, und … badet nicht.  

3. Gestern war … windig und kalt. Heute taut … wieder.  

4. … ist schon spät. … muss nach Hause gehen.  

5. …ist hell. … sieht alles sehr gut.  

6. Ich war zwei Tage krank. Jetzt geht … mir wieder gut.  

7. … ist 12 Uhr. Wir machen Mittagpause.  

8. Was macht … im Unterricht? – … liest einen Text und bildet Sätze.  

9. … klingelt. Der Lehrer kommt, und … arbeitet.  

10. Gibt … hier ein Kino? – Ja, … läuft dorthin 15 Minuten.  

 

8. Befragen Sie Ihren Partner über die Zweckbestimmung der Dinge. 

  

- Was macht man mit dem Bildschirm?  

(die Gedächtnis, der Ordner, die Festplatte, die Tastatur, die Maus, das Lightpen, 

das Laufwerk, das Rechenwerk, der Drucker, der Lautsprecher, das Kennwort, der 

Scanner, der Mikrofon, der Kopfhörer)  
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9. Arbeiten Sie zu zweit, A und B. Instruktieren Sie einander, wie diese 

Computeroperationen in Windows zu erledigen. Schreiben Sie sich Notizen 

von Instruktionen Ihres Partners.  

Student A. eine Datei kopieren  

Student B. eine Datei sichern 
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Професійна термінологія 

 

1. Lernen Sie diese Wörter aus  

 

unzureichend – недостатньо  

Datenbanken pl – бази даних  

Steuerung f – управління  

Austausch m – обмін  

hinzufügen – додати  

entfernen – видалити  

einfügen – вводити  

verwalten – управляти  

überprüfen – перевірити, переглянути  

Kunstwort n – термін  

Fülle f – велика кількість, достаток, багатство  

umständlich – докладний, ґрунтовний, розтягнений  

erledigen – зробити, завершити, виконати  

zeitsparend – пришвидчено  

Kartei f – каталог  

reduzieren – зменшувати  

Aufwand m – витрати  

Sekundenbruchteile pl – частки секунди  

еrmöglichen – робити можливим, давати можливість  

ordnen – впорядковувати, розміщувати, систематизувати  

zusammenfassen – комбінувати, об’єднувати  

ändern – змінювати  

umziehen – переїздити  

Verwaltung f – управління, адміністрування  

Artikel m – вид товару, виріб  

Anzahl f – кількість  

Lagerbestand m – наявність товару на складі  

bei Bedarf – на вимогу  

Vorgang n – процес  

 

2. Bilden Sie Wortverbindungen und übersetzen Sie sie.  

 

Fehler     reduzieren  

Wörter     verwalten  

Tabellen     korregieren  

Information    einfügen  

Austausch     ordnen  

Karteikarten    entfernen  

Aufwand     überprüfen  
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Dateien     еrmöglichen  

 

3. Überzeugen Sie sich, dass Sie diese Wörter kennen:  

 

Insbesondere, deshalb, irgendein, bei, weil, damit, als, ohne, gerade dies.  

 

4. Suchen Sie im Text nach den Äquivalenten der folgenden Ausdrücke  

 

1) часто вживаний вираз  

2) в сучасному суспільстві накопичується багато інформації  

3) залежно від обсягу даних  

4) ці витрати навіть при великих обсягах інформації зменшуються до 

часток секунди  

5) без електронної бази даних це завдання навряд чи можна було б 

виконати  

6) на вимогу  

7) це процес, який є автоматизованим  

8) за бажанням  

9) за певних умов ми б обчислювали це декілька годин  

 

4. Übersetzen Sie den Text: 

  

Informatik 

Das Wort Informatik ist ein Kunstwort, es besteht aus:   Infor mation  

Mathe matik  

Englisch: Computer Science   (to compute = rechnen, science = 

Wissenschaft)  

Definition: Informatik ist die Wissenschaft und Technik von der 

automatischen Verarbeitung von Informationen, insbesondere mit Hilfe der 

elektronischen Rechner (Computer).  

  

 

 

 

 

 

 

Vernunft? 
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Was ein Computer kann 

Ein Computer ist ein Gerät zur Elektronischen Datenverarbeitung (EDV), 

d.h. mit elektronischen Hilfsmitteln können große Mengen von Daten gespeichert, 

vergleichen und ausgewertet werden. Daten können dabei Zahlen sein, Namen 

oder beliebige Wörter aber auch Bilder und Töne. Der oft verwendete Ausdruck 

„Rechner“ oder „Rechenanlage“ beschreibt deshalb die Möglichkeiten, die ein 

Computer bietet, nur unzureichend.  

Beispiele für die Verarbeitung von Informationen  

Textverarbeitung  

Tabellenkalkulation, Statistik  

Datenbanken (Kaufhausverwaltung)  

Mathematik, Naturwissenschaften  

Lernprogramme (z.B. Sprachen)  

Grafik (CAD)  

Steuerung von Maschinen, Robotern  

Spiele  

Animation (Star Wars)  

Informationsaustausch (Internet) 

  
Sehen wir uns zwei Beispiele für den Einsatz von Computern etwas 

genauer an:  

1.Textverarbeitung  

Texte, z.B. dieses Skript, können gestaltet, gespeichert und auf vielfältige 

Art gedruckt werden. Damit bietet die Textverarbeitung wesentlich mehr 

Möglichkeiten als eine Schreibmaschine.  

Fehler können auch später ohne Probleme korrigiert werden, Wörter, Sätze 

oder auch ganze Kapitel können hinzugefügt oder entfernt werden und Bilder, 

Grafiken, Tabellen oder andere Objekte können in den Text eingefügt werden.  

2. Datenbank  

In einer modernen Gesellschaft fällt eine Fülle von Informationen an, die in 

irgendeiner Form verwaltet werden muss. Diese Aufgabe, die früher umständlich 

mit Karteikarten und Karteikästen erledigt wurde, macht man heute komfortabel 
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und zeitsparend mit einer Datenbank. Bei einem Karteikasten bilden die 

Karteikarten das einzige Ordnungssystem.  

Sucht man nach einer ganz bestimmten Information, so müssen dazu alle 

Karteikarten überprüft werden, was je nach Größe der Datei eine langwierige 

Prozedur sein kann. Mit einem „elektronischen Karteikasten“, einer Datenbank, 

reduziert sich dieser Aufwand selbst bei sehr großen Datenmengen auf Sekunden-

bruchteile.  

Eine Datenbank ermöglicht die Speicherung umfangreicher Datenmengen, 

und die gespeicherten Informationen lassen sich nach beliebigen Kriterien ordnen, 

zusammenfassen, ändern oder löschen. Nehmen wir als Beispiel ein Telefonbuch 

einer großen Stadt.  

Jedes Jahr ändern sich Telefonnummern und Adressen, weil Leute 

umziehen, es kommen neue Telefonnummern hin-zu, andere fallen weg, weil neue 

Leute in die Stadt kommen oder andere die Stadt verlassen usw. Diese Datei der 

Telefonkunden ändert sich also dauernd.  

Ein neues Telefonbuch zu drucken, wäre ohne die elektronische Datenbank 

eine kaum mehr zu bewältigende Aufgabe. Ein anderes Beispiel ist die Verwaltung 

eines Kaufhauses, in dem Tausende verschiedener Artikel verkauft werden und 

man jederzeit Informationen über die Anzahl der verkauften Waren und den 

Lagerbestand haben muss, um bei Bedarf Waren nachbestellen zu können.  

In Zusammenhang mit den elektronischen Kassen, die über ein Lesegerät 

nicht nur den Preis, sondern auch die Art der Ware erkennen, ist dies ein Vorgang, 

der weitgehend automatisiert ist.  

6. Beantworten Sie die Fragen:  

1. Was ist Informatik?  

2. Welche Arten der Verarbeitung von Informationen kennen Sie?  

3. Was schließt die Textverarbeitung ein?  

4. Wie vereinfachen Datenbanken die Arbeit mit Informationen?  
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Архітектура персонального комп’ютера 

1. Lesen Sie die Wörter vor und lernen Sie sie aus  

Rechenwerk f – арифметичний пристрій  

eigentlich – дійсний, справжній  

geschehen – відбуватись  

sich zusammensetzen – складатись  

Eingabe f – введення  

Verbindungsschiene f – з’єднувальна шина  

Ergebnis n – результат  

Lichtschalter m – вимикач  

fließen – текти, протікати, проходити  

zuordnen – приписувати, присвоювати  

Einheit f – одиниця, блок, елемент  

Darstellung f – представлення, подання  

jeweils – кожен наступний  

Datenwort n – слово даних  

bezeichnen – позначати  

Befehl m – команда, наказ  

Kernstück n – ядро, основа  

bewältigen – виконувати  

übernehmen – приймати  

Festplatte f – жорсткий диск  

übertragen – переносити  

 

2. Finden Sie Synonyme zu den folgenden Wörtern unter den Wörtern aus 

Üb.1.  

 

Strömen, vermerke, erledigen, passieren, annehmen, hinübertragen, bestimmen.  

 

3. Finden Sie die Wörter aus Üb.1 im Text „Das Rechenwerk“  

 

4. Schreiben Sie die Grundformen der Verben aus Üb. 1.  

 

5. Was wissen Sie über ein Rechenwerk aus Ihrem Fachgebiet? Welche 

Wörter assoziieren Sie mit diesem Kunstwort? 
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6. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text. Wird dieses Thema in Ihren 

Spezalitätfächer genauso erklärt?  

 

Das Rechenwerk 

 

Die eigentliche Verarbeitung der Daten geschieht im Rechenwerk, auch 

Zentraleinheit (ZE) oder Central Processing Unit (CPU) genannt. Diese setzt sich 

aus verschiedenen Bauteilen zusammen:  

 dem Mikroprozessor  

 einem Speicherbereich  

 Anschlüssen für externe Geräte, wie Tastatur, Monitor, Drucker und 

Diskenlaufwerk einer Verbindungsschiene für die einzelnen Bauteile. 

Diese Verbindung wird auch als Bus bezeichnet.  

Die Weiterleitung der Daten von der Eingabe (Tastatur) an den 

Mikroprozessor, die Verarbeitung der Daten und die Weitergabe des Ergebnisses 

an Monitor, Drucker oder Speicher geschieht durch elektrische Signale.  

Diese Signale können dabei, ähnlich wie ein Lichtschalter, zwei Zustände 

haben: entweder es fließt ein Strom, oder es fließt kein Strom.  

Ordnet man diesen Zuständen die Zahlen 1 und 0 zu und baut auf dieser 

Grundlage ein neues Zahlensystem auf, so kann der Computer damit rechnen. Mit 

diesem Zahlensystem, dem Dualsystem, werden wir uns im nächsten Kapitel 

beschäftigen.  

Die kleinste Informationseinheit im Rechner besteht also aus einer 1 oder 

einer 0. Diese Einheit nennt man ein bit (binary digit = binäre Ziffer).  

Bei der Darstellung von größeren Zahlen oder von Buchstaben brauchen wir 

natürlich mehrere bit. Jeweils acht aufeinander folgende bit bilden ein Datenwort, 

das man als byte bezeichnet. Ein byte kann dabei eine Zahl, ein Buchstabe oder ein 

Befehl für den Mikroprozessor sein.  

Der Mikroprozessor 

Der Mikroprozessor ist das Kernstück des Rechenwerks und damit des 

gesamten Computers und kann mehrere Aufgaben bewältigen:  

 Er führt nacheinander die Befehle aus, die ihm durch das Programm 

gegeben werden.  

 Er übernimmt Daten aus dem Speicherbereich und von externen Geräten 

(Tastatur, Festplatte oder Disk).  

 Er verarbeitet diese Daten auf logischer und arithmetischer Grundlage.  
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 Er gibt das Ergebnis der Verarbeitung wieder aus und überträgt es 

zurück in den Speicherbereich oder zu externen Geräten (Monitor, 

Drucker,...).  

 

7. Sagen Sie, ob diese Feststellungen RICHTIG oder FALSCH sind.  

RICHTIG  FALSCH  

1. Der Anschluss für Diskenlaufwerk ist auch  ein 

Teil des Rechners.  

2. Alle Vorgänge im Computer geschehen durch 

das Licht.  

3. Damit der Computer rechnen kann, muss man 

die Zustände  der Signale die Zählen 1 und 0 

zuordnen.  

4. Die kleinste Informationseinheit in Rechner 

besteht aus ein bit.  

5. Das Kernstück des Computers ist der 

Mikroprozessor.  

 

8. Vorstellen Sie sich, dass Sie deutschen Kindern über das Rechner 

erklären müssen.  

 

Diese Worte können hilfreich sein: 

die Einheit    Daten verarbeiten   der 

Mikroprozessor 

Speicherbereich 

Anschlüsse für Tastatur, Monitor usw.   elektrische Signale 

Strom 

Zählen 1 und 0 zuordnen   rechnen   Befehle 

ausführen 

Daten übernehmen   auf logischer und arithmetischer 

Grundlage 

verarbeiten 

das Ergebnis geben    zu Monitor, Drucker geben 

 

 

9. Beachten Sie im Text den unterstrichenen Satz. Wie noch können Sie 

diesen Satz bilden? 
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Глобальна мережа Інтернет 

 

1. Lernen Sie die folgenden Wörter aus  
Abbildung – зображення  

per – через  

durchsetzen – здійснювати  

Spaß – задоволення  

in Übersee – за морями  

Ortsgespräch – місцева розмова  

erst recht – тільки правильно  

Flatrate – єдина ставка податку, розцінок  

Webcam – веб-камера, мережева відеокамера (цифрова відеокамера, що 

дозволяє передавати зображення локальною мережею чи інтернетом)  

Internetanschluss – підключення до інтернету  

zusätzlich – додатковий  

Lautsprecher – гучномовець  

Headset – шлемофон, гарнітура  

kostenlos – безкоштовний  

Festplatte – жорсткий диск  

Anwender – користувач  

passend – підходящий  

Lieferumfang – об’єм поставок  

Betriebssystem – операційна система  

ausgestattet – обладнаний  

komprimieren – стискати  

Verzögerung – затримка  

 

2. Unterstreichen Sie den Hauptteil des zweisilbigen Wortes und übersetzen 

Sie das Wort.  

 

Übersee, Lautsprecher, Betriebssystem, Ortsgespräch, Internetanschluss  

 

3. Übersetzen Sie die folgenden Wörter mit demselben Stamm.  

 

Abbildung, sich abbilden, Abbildungseinrichtung; zusätzlich, Zusatz, zusetzen; 

passen, passend, ausgestattet, ausstatten, Ausstattung; komprimieren, 

Komprimieren, komprimiert; Verzögerung, verzögern, verzögert, Verzögerer.  

 

4. Welche Wörter assoziieren Sie mit Telefonie? Kennen Sie einige 

Programme, die Bildschirm-Telefonie per Internet versorgen?   

 

5. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text.  
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Bildschirm-Telefonie per Internet 

 

Video-Telefonie über das Internet hat noch einen schlechten Ruf. Die 

Bilder rucken, die Abbildungen sind sehr klein und die Stimmen sind verzerrt. 

Doch schnelle Internetverbindungen per Kabelmodem oder DSL, die sich immer 

mehr durchsetzen, lassen Video-Telefonie per Netz zu einer Alternative zum 

Telefon werden.  

Die Web-Verbindung ist zwar kein vollwertiger Ersatz für das Telefon – 

doch sie bringt deutlich mehr Spaß. Außerdem ist die Video-Unterhaltung mit den 

Freunden in Übersee meist billiger als ein Ortsgespräch per Telefon, erst recht, 

wenn man eine Flatrate nutzt, einen zeitunabhängigen Pauschaltarif für den 

Internet-Zugang.  

Alles, was zur Bild-Telefonie nötig ist, sind eine Webcam, die es schon für 

50 Euro zu kaufen gibt, und ein schneller Internetanschluss. Zusätzlich braucht 

man PC-Lautsprecher und ein Mikrofon, besser noch ist ein Headset.  

Die nötige Software gibt es kostenlos. Auf der Festplatte der meisten 

Internet-Anwender befindet sich ein passendes Programm: Netmeeting. Diese 

kleine Software gehört zum Lieferumfang des Betriebssystems Windows. Es liefert 

sicherlich nicht die beste Bild- und Tonqualität, da es aber mit der Microsoft-

Software ausgestattet ist, ist es zu einem Standard für Bild-Telefonie geworden. 

Ein neueres Programm ist Windows Messenger.  

Bereits mit einer ISDN-Verbindung lassen sich Gespräche in ordentlicher 

Qualität führen. Allerdings darf man keine großformatigen, hochauflösenden und 

lippensynchronen Bilder erwarten.  

Die Sprache der beiden Teilnehmer muss ständig digitalisiert, komprimiert, 

dekomprimiert und über das Internet hin und her transportiert werden. Dies führt 

zu transportbedingten Verzögerungen bei der Sprachübertragung. Die 

Verspätungen können Sekundenbruchteile oder auch eine halbe Minute betragen. 

Zu lange Verzögerungen führen zu zerhackter und verzerrter Sprache, Echos oder 

Aussetzern.  

 

6. Beantworten Sie die Fragen kurz in Stichpunkten.  

 

1. Welche Vorteile hat die Video-Telefonie gegenüber dem normalen Telefon-

Gespräch?  

2. Was sind die technischen Voraussetzungen für die Video-Telefonie?  

3. Wo liegen gegenwärtig noch die Schwächen und Nachteile der Video-

Telefonie? 

4.  Was sind die Ursachen für diese Schwächen und Nachteile?  

Beispiel: verzerrte Sprache – Ursache: Verzögerungen bei 

Sprachübertragung.  
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Основи роботи в Інтернет 

 

1. Lernen Sie die folgenden Wörter aus 
 

die Sprachübertragung – передача мовлення  

der Nachteil – недолік  

gegenüber – порівняно з  

schließlich – врешті-решт  

anschließend – потім  

fortsetzen – продовжувати  

der Kunde – клієнт  

agieren – здійснювати діяльність  

der Nutzer – користувач  

mitteilen – повідомляти, передавати повідомлення  

erreichen – досягати  

die Verbindung – з’єднання  

die Suchmaschine – інформаційно-пошукова машина  

sich anmelden – зареєструватись  

der Vorteil – користь, перевага  

 

2. Setzen Sie fort, den Text zu lesen und übersetzen: 

  

Leider hat die Sprachübertragung per Internet einen großen Nachteil 

gegenüber der Telefonie. Spontan telefonieren geht nicht, schließlich muss der 

Gesprächspartner seinen Rechner eingeschaltet haben. Praktiker rufen mithilfe des 

Telefons beim gewünschten Gesprächspartner an, um anschließend die 

Unterhaltung kostengünstiger über das Internet fortzusetzen.  

Damit zwei PCs eine Verbindung über das Internet aufbauen können, 

müssen sie die Kennung des Internetanschlusses des jeweils anderen wissen, die so 

genannte IP-Adresse.  

Bei Kunden großer Provider ändert sich diese Adresse aber bei jeder 

Einwahl. Deshalb agieren Großcomputer im Internet, also so genannte Server, als 

Telefonbücher. Startet ein Nutzer sein Video-Telefonie-Programm, teilt dieses dem 

Server mit, unter welcher IP-Nummer es ab sofort zu erreichen ist.  

Andere Netmeeting-Nutzer können dann über den Benutzernamen oder die 

E-Mail eine Verbindung aufbauen. Ob dieser Server in Clausthal oder in Los 

Angeles steht, spielt keine Rolle – wichtig ist nur, dass der Gesprächspartner seine 

Webadresse kennt. Listen der Server gibt es im Internet. Am einfachsten lassen sie 

sich finden, indem man die Begriffe "ILS" und "Netmeeting" in eine 

Suchmaschine eingibt.  
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Einfacher als bei Netmeeting klappt die Verbindung mit dem Windows-

Messenger. Um die Software nutzen zu können, müssen beide Teilnehmer sich bei 

den Microsoft-Diensten Hotmail oder Passport angemeldet haben. Als einziges 

Programm bietet dieses eine Buddy-Liste. 93  

 

In einer Buddy-Liste wird ständig angezeigt, ob der Gesprächspartner 

online, offline oder gerade nicht am Platz ist. Ein weiterer Vorteil des Windows-

Messenger ist, dass es bei ihm nicht möglich ist, direkt eine Bildübertragung zu 

einer fremden Person aufzunehmen – zuvor muss man sich per E-Mail anmelden.  

Wer Video-Telefonie nutzen will, sollte vorher mit Freunden, Bekannten 

und der Familie absprechen, welche Software man nutzen will. Das ist wichtig, 

denn meistens können unterschiedliche Video-Telefonie-Programme nicht 

miteinander kommunizieren.  

Lediglich Netmeeting und Cuseeme arbeiten zusammen. Obwohl beide 

Programme von Microsoft stammen, verstehen sich auch Netmeeting und der 

Windows-Messenger nicht. Das jedoch ist beabsichtigt, damit soll erreicht werden, 

dass immer mehr Menschen den Messenger nutzen. Auch immer mehr 

Netmeeting-Server verschwinden aus dem Internet. Denn für Microsoft ist die 

Zukunft der Bild-Telefonie klar: Sie gehört dem Windows-Messenger.  

(Nach: Financial Times Deutschland vom 11. September 2002, S. 34)  

Worterklärungen  

rucken – sie bewegen sich nicht gleichmäßig  

verzerren – die Stimmen klingen nicht sauber, man kann sie nicht 

deutlich verstehen  

DSL – Hochgeschwindigkeits-Netzwerk  

ISDN – Abkürzung zu: Integrated Services Digital Network; ein 

Telekommunikationsnetz, in dem verschiedene Dienste in einem gemeinsamen 

Netz angeboten werden  

 

3. Erklären Sie die Begriffe in einem Satz  
- das Modem  

- die Flatrate  

- die Webcam  

- das Headset  

- die IP-Adresse  

- der Server   

- die Buddy-Liste  

4. Beantworten Sie die Fragen kurz in Stichpunkten.  
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1. Was sind die Vorteile des Windows-Messengers gegenüber Netmeeting?  

2. Was sind die Gründe dafür, dass Netmeeting und der Windows-Messenger 

nicht miteinander kommunizieren können?  

5. Arbeiten Sie in zwei Gruppen, A und B. Gruppe A, zählen Sie alle 

Vorteile des Netzes her. Gruppe B, zählen Sie alle Nachteile des Netzes 

her. Dann, denken Sie zusammen nach, wie die Nachteile minimisiert 

werden können. 

 

 

Gruppe A. Vorteile des Netzes 
 

Gruppe B. Nachteile des Netzes 
 

 

6. Die Notizen aus Üb.11 verwendend, beschreiben Sie die Vorteile und 

Nachteile der Netze. Versuchen Sie, einige Vorteile und Nachteile wie in 

diesen Beispielen zu verbunden. 

Vorteile Nachteile 

Lassen Daten teilen.  

 

Benutzer können Software auf dem 

Server teilen.  

Erlauben, Viren schnell zu verbreiten.  

 

Fehlfunktion des Servers bedeutet, 

dass niemand arbeiten kann.  

 

1. Obwohl Netze Daten teilen lassen, erlauben sie Viren schnell verbreiten.  

2. Benutzer können Software auf dem Server teilen, aber Fehlfunktion des 

Servers bedeutet, dass niemand arbeiten kann.  

3. ……………………………. 
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