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Dieses Dokument ist interaktiv, einige farbige Wor te kann man anklicken, 
Felder können ausgefüllt  werden.



Das Fach T/C beinhaltet den Bereich TeChniK 
und den Bereich CoMpuTer.

in den Klassen 5-6 wirst du in den 
Genuss von T/C kommen!

Die Klassen werden in zwei 
gleich große Gruppen eingeteilt.

Die eine Gruppe hat ein halb-
jahr lang Technikunterricht und 
die andere Computerunterricht, 
dann wird getauscht...
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im TechnikunTerrichT lernsT du Alles über
pApier
holz

meTAll
plAsTik
wolle

textilien (stoffe)
Ton

und wAs mAn dAmiT AnsTellen kAnn, zum beispiel...







Computer



im Computer-
unTerrichT lernsT du 

Alles über

eingAbegeräTe
AusgAbegeräTe
speichermedien

Hardware/software
Benutzungs-
oBerfläCHen

digiTAle medien

der compuTer 
- 

wAs isT dAs und wie 
benuTzT mAn ihn?



Mach Mit bei der internet rallye!

Versuche im internet, mit hilfe einer Suchmaschine die antworten zu folgenden 
Fragen zu finden. Schreibe den Buchstaben zur richtigen Antwort in die freie Zelle 
Buchstabe und du bekommst das Lösungswort.

frage

Was bedeutet 16 gb?

buchstabeantWorten

bildqualität                       W
speicherplatz                       M
spiel                                            h

Welche zahlen braucht Man, uM ein 
coMputer-prograMM zu schreiben?

Wer gilt als erfinder des ersten 
coMputers?

Was bedeutet die abkürzung „WWW“?

konrad zuse                        s
galileo galilei                        e
bill gates                                  o

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9              e
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9              s
0, 1                                            u

World Wide Web              a
White World Wide               i
Wer Weiss Was                        p

lösungsWort   
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