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HARDWARE UND SOFTWARE 

Man unterscheidet zwei Hauptteile bei einem Computer. Der erste Teil ist die Hardware, die 

aus den elektronischen und mechanischen Teilen des Computers besteht, der zweite Teil ist 

die Software, die für die Programmierung des Computers sorgt.  

Ein wichtiger Teil der Hardware ist der Speicher, in dem Daten wie in Schubladen 

gespeichert werden und zur Verarbeitung oder Ausgabe abgerufen werden können. 

Auβerdem gibt es in der Hardware Bausteine für eine freie Programmierung. 

Unter dem Begriff „Software“ versteht man vor allem Computerprogramme. 

Umgangssprachlich benutzt man den Begriff „Software“ oft nur für „aktive“ Daten. Wie die 

Datenverarbeitung verlaufen soll, das wird dem Computer über ein Programm mitgeteilt. Ein 

Programm besteht aus einer Reihe von Befehlen und Anweisungen, die vom Computer 

interpretiert und schrittweise befolgt werden. Die Zentraleinheit übernimmt die 

Datenverarbeitung und Datenspeicherung. 

Die Zentraleinheit ist der Teil eines Computersystems, der die anderen Teilen kontrolliert 

und steuert. Die wichtigsten Teile der Zentraleinheit sind der Mikroprozessor und der 

Arbeitsspeicher. Der Prozessor hat die Aufgabe Befehle zu laden, sie zu entschlüsseln und 

auszuführen.  

Ein wichtiger Teil des Computersystems ist die Schnittstelle. Man unterscheidet zwischen 

Schnittstellen auf Hardware- und Software-Ebene. Über die Schnittstellen auf Hardware-

Ebene sind verschiedene Ein- und Ausgabegeräte mit der Zentraleinheit verbunden. Es gibt 

die parallele und serielle Schnittstelle. Bei der parallelen Schnittstelle werden die Datenbits 

gleichzeitig über mehrere Leitungen übertragen. Die serielle Schnittstelle dient zur seriellen 

Datenübertragung, die Daten werden bitweise und zeitlich nacheinander über eine Leitung 

übertragen. Auf Software-Ebene existieren z. B. Schnittstellen zwischen Programmen, die 

einen Datenaustausch zwischen diesen Programmen ermöglichen. 
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VOKABELN 

bestehen (-a-, h.-a-) aus skládat se z  steuern   řídit 
sorgen für   starat se o  laden (-u-,h.-a-)  zde: zavádět  
speichern   uložit   entschlüsseln   dekódovat 
e Schublade, -, -n  zásuvka  aus/führen   provádět 
r Baustein, -es, -e  zde: modul  e Schnittstelle,-,-n  rozhraní 
r Begriff, -(e)s, -e  pojem   e Ebene, -, -n   úroveň 
umgangssprachlich  hovorově  s Eingabegerät,-es,-e  vstupní zařízení 
benutzen   používat  s Ausgabegerät,-es,-e  výstupní zaříz. 
verlaufen (-ie-, i. –a-)  probíhat  verbinden (-a-, h.-u-)  spojit   
mit/teilen   sdělit   s Datenbit,-s, -s  datový bit 
r Befehl, -es, -e  příkaz   gleichzeitig   současně 
r Speicher, -s, -  paměť počítače e Leitung, -, -en  vedení 
e Anweisung, -, -en  instrukce  übertragen (-u-,h.-a-)  přenášet 
schrittweise   postupně  e Datenübertragung  přenos dat 
befolgen   řídit se (čím)  dienen    sloužit 
e Ausgabe, -, -n  výstup (dat)  biweise   po bitech 
e Zentraleinheit,-,-en  základní jednotka zeitlich nacheinander  časově po sobě, 
    počítače      s čas. posunem 
abrufen (-ie-, h.-u-)  vyvolat (data)  r Datenaustausch,-(e)s,-e  výměna dat 
übernehmen (-a-,-o-)  převzít   ermöglichen   umožňovat 
 

Ergänzen Sie die Definitionen. 

1. Die Hardware     
2. Unter Software 
3. Im Speicher 
4. Die Datenverarbeitung, 
5. Die Computerprogramme 
6. Die Zentraleinheit 
7. Der Mikroprozessor 
8. Die Schnittstellen 
9. Parallele Schnittstelle 
10. Serielle Schnittstelle 
11. Das Prinzip der Datenverarbeitung 

 
a) verläuft nach den Anweisungen des Computerprogramms. 

b) besteht aus dem Prozessor und dem Arbeitsspeicher. 

c) sind alle maschinen-technischen Teile eines Computersystems. 

d) überträgt die Datenbits gleichzeitig über mehrere Leitungen. 

e) bilden kurz gesagt die Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe von Daten. 

f) verstehen wir Daten und Programme, die für den Betrieb des Computers notwendig 

sind. 

g) überträgt die Daten bitweise und zeitlich nacheinander über eine Leitung. 

h) bestehen aus Befehlen und Anweisungen, die der Computer interpretiert und folgt. 

i) werden Daten und Programme abgelegt, sie können später abgerufen werden. 

j) kann Befehle laden, sie entschlüsseln und ausführen. 

k) verbinden verschiedene Ein- und Ausgabegeräte mit der Zentraleinheit. 
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Computersprache 

Die Computersprache ist Englisch. Sie kennen viele englische Computerwörter, die man im 

Tschechischen benutzt. Erkennen Sie die bekannten englischen Wörter auch in der 

deutschen Sprache?  

Verbinden Sie die aus dem Englischen stammenden Verben (hier unter „Denglisch“) mit den 

deutschen Wörtern. 

Auf „Denglisch“  Auf Deutsch 

replyen   mit ungewollter Werbung überhäufen 
verlinken   beantworten 
browsen   etwas auf seinen PC herunterladen 
updaten   etwas im Forum veröffentlichen 
mailen    durchblättern 
downloaden   verbinden 
chatten   eine E-Mail schreiben 
posten    aktualisieren 
forwarden   sich online unterhalten 
spammen   aufwerten 
upgraden   weiterleiten 
 
 

Computerspiele 

Fragen zur Diskussion:  

1. Spielen Sie die Computerspiele? 

2. Welche Typen von Computerspielen mögen Sie? 

3. Haben Sie ein Lieblingsspiel? Beschreiben Sie es den anderen! 

4. Wie oft spielen Sie die Computerspiele? 

5. Können Computerspiele das reale Leben beeinflussen? 

6. Finden Sie es richtig, dass auch Kinder am Computer spielen? 

 
 
Použitá literatura: 

MYŠKOVÁ, Z., NÁVRATOVÁ, B., NÁVRATOVÁ, J. Němčina pro strojírenské obory. Deutsch im 

Machinenbau. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2008. ISBN 9788073330675. s. 121-122. 
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METODICKÝ POKYN 

1. Práce s textem: 
- žáci se nejprve seznámí s novou slovní zásobou 
- žáci odpoví na otázku učitele:  

Worüber ist der Text? (Der Text ist über die Hardware und Software.) 
- následuje společná četba a překlad textu po jednotlivých odstavcích 
- zpětná vazba pro učitele - odpovědi žáků na otázky: 

Woraus besteht die Hardware? 
Wofür sorgt die Software? 
Wozu dient die Zentraleinheit? 
Erklären Sie die Begriffe: parallele und serielle Schnittstelle. 
 

2. Cvičení k textu: 
- žáci sami vypracují cvičení, následuje společná kontrola 
- správné řešení: 1c, 2f, 3i, 4a, 5h, 6b, 7j, 8k, 9d, 10g, 11e 

 
3. Computersprache: 

- žáci se ve dvojicích seznamují s tzv. anglicismy a nahrazují je německými 
ekvivalenty, následuje společná kontrola 

- správné řešení: 
replyen – beantworten    
verlinken – verbinden 
browsen – durchblättern 
updaten – aktualisieren 
mailen – eine E-Mail schreiben 
downloaden – etwas auf seinen PC herunterladen 
chatten – sich online unterhalten 
posten – etwas im Forum veröffentlichen 
forwarden – weiterleiten 
spammen – mit ungewollter Werbung überhäufen 
upgraden – aufwerten 
 

4. Computerspiele: 
- učitel pokládá žákům otázky na dané téma a žáci diskutují, porovnávají své 

odpovědi, argumentují 
- žáci mohou mezi sebou udělat anketu, jaké počítačové hry patří dnes 

k oblíbeným  
- každý žák si vybere jednu počítačovou hru a popíše ji – písemný domácí úkol 


