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Wenn mit einem Computer Bilder bearbeitet werden, dann nennt man das...?
...Bildberatung?
...Bildbearbeitung?
…Malerei?

Im Computer gibt es kleine Bauteile, deren Namen an eine beliebte Knabberei
erinnern. Nennt man sie...
…Rips?
…Flips?
…Chips?

Für den ComputerBildschirm gibt es noch eine andere Bezeichnung. Wie nennt man
ihn noch
Vielleicht heißt er Manitu?
Oder ist Monitor die richtige Bezeichnung?
Oder ist Magnet die gesuchte Bezeichnung?

Wie heißt das Gerät mit dem man Bilder und Texte in den PC einlesen lassen kann?
Ist das der Lesekasten?
Oder heißt das Gerät Scanner?
Oder ist das vielleicht das Bild und Textfresserchen?

Wie heißt der blinkende Strich oder Pfeil, den du mit der Maus oder der Tastatur auf
dem Bildschirm bewegst und der dir zeigt wo du dich gerade auf dem Monitor
befindest?
Ist das der Cursor?
Oder heißt er Blinki?
Oder nennt man ihn Zeigestrich?

Wie nennt man die Unterlage auf der die Maus geschoben wird?
Ist das ein Mousepad?
Oder heißt sie Mausteller?
Oder nennt man diese Unterlage Mausefalle?

Wie nennt man einen tragbaren Computer?
Ist das ein Schlepptop?
Oder heißt so ein Computer Tragtop?
Oder ist das ein Laptop?

Wie heißt die Zentrale des Computers, von der aus alles gesteuert wird?
Ist das das Motherboard?"
Oder nennt man diese Zentrale Snowboard?
Oder wird der Computer von einem Skateboard gesteuert

Auf einem Computer laufen viele Programme, diese nennt man Software. Wie nennt
man aber die Computerteile, wie Grafikkarte, Tower, Tastatur, Maus, Motherboard..?
Heißt dieser Begriff Betonware?
Oder ist das die Hardware?
Oder laufen diese technischen Teile unter dem Begriff Haushaltsware?

Die Grafikkarte gehört zur Hardware des Computers. Wofür braucht der Computer
eine Grafikkarte?
Wird die Grafikkarte gebraucht um Bilder zum Drucker zu senden?
Oder braucht der Computer die Grafikkarte um gut auszusehen?
Oder sendet die Grafikkarte die Bilder an den Bildschirm?

