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EINGABEGERÄTE 

Die Daten werden über verschiedene Eingabegeräte erfasst oder eingegeben. Zu den typischen 

Eingabegeräten gehören die Tastatur, die Maus und der Scanner. 

TASTATUR 

Neben den Buchstaben- und Zahlentasten gibt es die Funktionstasten mit spezifischen 

Funktionen, die zur Kontrolle des Computers dienen. Vier Cursortasten (mit Pfeilen 

gekennzeichnet) dienen zur Steuerung des Cursors auf dem Bildschirm. Zu den Sondertasten 

gehören die Befehltasten (z. B. die Tasten ESC, Ctrl oder Shift). Die Eingabetaste (ENTER) wird 

benutzt, um eingegebene Befehle zu bestätigen. Die breite Taste in der untersten Reihe der 

Tastatur ist die Leertaste. Wenn die Rücktaste (Backspace) gedrückt wird, wird das links vom 

Cursor stehende Zeichen gelöscht. Wenn die Umschalttaste (SHIFT) gedrückt wird, werden 

eingegebene Buchstaben als Groβbuchstaben geschrieben. Durchs Drücken der Feststelltaste 

(CAPS LOCK) werden nur Groβbuchstaben geschrieben. Um ein Programm oder Menü zu 

verlassen, wird die Escape-Taste (ESC) gedrückt. 

VOKABELN 

erfassen  sbírat, zaznamenat  e Eingabetaste klávesa potvrzení (ENTER) 
eingeben  vložit, zadat (data)  drücken  stisknout   
e Taste, -, -n  klávesa, tlačítko  eingegebene Befehle zadané příkazy 
e Buchstabetaste písmenná klávesa  bestätigen  potvrdit 
e Zahlentaste  číslicová klávesa  e Leertaste  mezerník 
e Funktionstaste funkční (ovládací) klávesa e Rücktaste  zpětná klávesa 
e Cursortaste  kurzorová klávesa     (BACKSPACE) 
r Pfeil, -(e)s, -e šipka    verlassen (-ie-,h. -a-) opustit 
kennzeichnen  označit    s Zeichen, -s, - znak 
e Steuerung, -, 0 řízení    löschen  mazat 
e Sondertaste  speciální klávesa  e Umschalttaste přepínací klávesa (SHIFT) 
e Befehltaste  příkazová klávesa   

 
Stimmt das? Markieren Sie! 

1. Die Buchstaben- und Zahlentasten nennt man auch Funktionstasten. JA NEIN 
2. Die Cursortasten werden mit Pfeilen nicht bezeichnet.   JA NEIN 
3. Die Befehltasten (z. B. ESC, SHIFT) kann man nur in Kombination  

 mit anderen Tasten benutzen.      JA NEIN 
4. Die Eingabetaste (ENTER) benutzt man zur Bestätigung.   JA NEIN 
5. Die Rücktaste (BACKSPACE) löscht das Zeichen rechts vom Cursor. JA NEIN 
6. Beim Drücken der Feststelltaste (CAPS LOCK) schreibt man nur    

groβe Buchstaben.        JA NEIN
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MAUS UND SCANNER 

Die Maus dient vor allem zur Cursorsteuerung. Typische Maus-Aktionen sind das Klicken und das 

Ziehen. Die Maus besteht aus drei Teilen: linke Maustaste, rechte Maustaste und die Radtaste. 

Mit dem Scanner werden v. a. gedruckte Vorlagen (Bilder, Fotos, Texte) mit Hilfe von Sensoren 

optisch abgetastet (gescannt). Die Daten werden dann digitalisiert. 

VOKABELN 

e Cursorsteuerung, -, 0 pohyb kurzoru  gedruckt  tištěný 

klicken    kliknout  e Vorlage, -, -n předloha 

ziehen (zog, h. gezogen) táhnout  ab/tasten  snímat   

e Maustaste, -, -n  tlačítko na myši scannen   skenovat 

e Radtaste, -, -n  kolečko na myši 

 

Beantworten Sie die Fragen. 

1. Wozu dient eine Maus? 

2. Was macht man mit einer Maus am öftesten? 

3. Bei welchen Computerprogrammen ist die Maus besonders nützlich? 

4. Was macht man mit einem Scanner? 

 

AUSGABEEINHEITEN 

Ausgabeeinheiten sind alle Geräten, die eine Art von Zeichen in eine andere Art umwandeln oder 

ausgeben können. Ausgabegeräte werden in vier Typen eingeteilt: Sichtgeräte (Monitor oder 

Bildschirm), graphische Ausgabegeräte (Drucker, Plotter), akustische Ausgabegeräte 

(Lautsprecher), Speichergeräte zur dauerhaften Speicherung von Informationen (verschiedene 

externe Speicher). 

 

Der Monitor dient der Anzeige von Befehlen, Anweisungen und Daten. Seit einigen Jahren sind 

auch Flachbildschirme (LCD-Monitore) auf dem Markt. Sie sind viel leichter, sparen Strom und 

Platz, aber sie sind noch ziemlich teuer.  

Der Drucker ermöglicht die Datenausgabe als Schrift, Grafik usw. auf Papier. Zu den meist 

verwendeten Typen von Druckern gehören die Nadeldrucker, Tintenstrahldrucker, Laserdrucker, 

Thermodrucker und Multifunktionsdrucker. 
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Im Unterschied zum Drucker bedruckt der Plotter die Seiten nicht mit einem Raster aus Punkten, 

sondern er zieht Linien mit Stiften (farbige oder schwarze Tusche). 

 

VOKABELN 

e Ausgabeeinheit, -, -en výstupní jednotka  
s Gerät, -(e)s, -e  přístroj 
s Ausgabegerät, -(e)s, -e výstupní zařízení 
s Sichtgerät   zobrazovací jednotka 
r Drucker, -s, -   tiskárna 
r Lautsprecher, -s, -  reproduktor 
s Speichergerät  paměťové zařízení 
dauerhaft   trvalý 
e Anzeige, -, -n  zde: zobrazování 
r Flachbildschirm, -es, -e plochá obrazovka 
e Schrift, -, -en  písmo 
r Nadeldrucker  jehličková tiskárna 
r Tintenstrahldrucker  inkoustová tiskárna 
r Thermodrucker  tepelná tiskárna 
r Raster, -s, -   rastr, síť 
Linien ziehen   vést (tvarovat,  
    vytahovat) čáry 
r Stift, -es, -e   pero, hrot 
e Tusche, -, -n  tuš 
 
 
Ergänzen Sie die fehlenden Wörter nach dem Sinn des Textes: 

 

1. Zu den Sichtgeräten gehört der ……………………….. . Drucker und Plotter sind 

………………………….. und Lautsprecher …………………….. Ausgabegeräte. 

2. Ein Bildschirm (Monitor) dient der ……………………. von Befehlen, Anweisungen und Daten. 

3. Die LCD-Monitore haben viele Vorteile, aber sie sind ziemlich …………………. . 

4. Die meist verwendeten Typen von Druckern sind die ………………………….., 

…………………………………, …………………………. und ……………………………. 

5. Ein Plotter bedruckt die Seiten nicht mit einem Raster aus ………………………, sondern er 

zieht ……………………… mit Stiften. 

 

Použitá literatura: 

 

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

Machinenbau. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2008. ISBN 9788073330675. s. 122 - 126.



METODICKÝ POKYN 

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

Worüber ist der Text? (Der Text ist über die Tastatur.) 
- následuje společná četba a překlad textu  
- zpětná vazba pro učitele - odpovědi žáků na otázky: 

Welche Tasten bilden die Tastatur? 
Wozu dienen die Cursortasten? 
Wann benutzt man die Eingabetaste (ENTER)? 
Wie nennt man die breite Taste in der untersten Reihe der Tastatur? 
Welche Taste muss man drücken, wenn man das links vom Cursor stehende 
Zeichen  löschen will? 
Wie kann man die Groβbuchstaben schreiben? 
Wozu braucht man die Escape-Taste (ESC)? 
 

2. Cvičení k textu: 
- žáci sami vypracují cvičení, následuje společná kontrola 
- správné řešení: 1. nein, 2. nein, 3. nein, 4. ja, 5. nein, 6. ja 

 
3. Práce s textem „Maus und Scanner“: 

- žáci se nejprve seznámí s novou slovní zásobou 
- žáci odpoví na otázku učitele:  

Worüber ist der Text? (Der Text ist über die Maus und den Scanner.) 
- následuje společná četba textu, popř. vysvětlení neznámé slovní zásoby 
- zpětná vazba pro učitele - odpovědi žáků na dané otázky 

 
4. Práce s textem „Ausgabeeinheiten“: 

- žáci se nejprve seznámí s novou slovní zásobou 
- žáci odpoví na otázku učitele:  

Worüber ist der Text? (Der Text ist über die Ausgabeeinheiten.) 
- následuje společná četba a překlad textu  
- zpětná vazba pro učitele - odpovědi žáků na otázky: 

Was für Geräte sind die Ausgabeeinheiten? 
In welchen Typen kann man die Ausgabegeräte einteilen? 
Wozu dient der Monitor? 
Welche Vorteile hat der LCD-Monitor? 
Welche Typen von Druckern kennen Sie? 
Was ist der Plotter? 
 

5. Cvičení k textu: 
- žáci sami vypracují cvičení, následuje společná kontrola 
- správné řešení:  

1. Monitor (Bildschirm) 4. Nadeldrucker, Tintenstrahldrucker, Laserdrucker 
2. Anzeige      Thermodrucker 
3. teuer   5. Punkten, Linien 


