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Informatik Jahrgang 7          17.03.2020 

 

Liebe Informatik-Freunde, 

 

anbei findet Ihr ein ausführliches Arbeitsblatt mit den anstehenden Themen zum Selbststudium für  

6 Unterrichtsstunden. Bitte schickt mir die ausgefüllten Arbeitsblätter bis zum 27.03. als PDF an meine Mail-Adresse: 

Sarah.Schreier@schule.thueringen.de.  Diese Mail-Adresse könnt Ihr auch für Fragen nutzen. Ich werde in den 

kommenden Tagen versuchen, ein MOODLE für unsere Klasse einzurichten. Schaut bitte regelmäßig nach, ob es dazu 

auf der Schul-Website unter Informatik  Jahrgang 7 ABC Neuigkeiten gibt. 

Falls Ihr gern weiter forschen möchtet und im Netz nach Informationen sucht, empfehle ich folgende Adressen: 

https://www.internet-abc.de/; https://www.helles-koepfchen.de/; https://klexikon.zum.de/ 

Viel Spaß und gutes Gelingen! 

 

Was ist Software? 

Aufgabe 1 

Lies Dir den Text durch und fülle drunter stehenden Lückentext aus. 

Software sind die Programme, die auf deinem Computer dafür sorgen, dass die Hardware funktioniert.  

Software unterliegt prinzipiell dem Urheberschutz. Das heißt, der, der sie entwickelt hat, darf sie verkaufen und du 

musst für die Nutzung zahlen. Du darfst Software nicht einfach kopieren und weitergeben. Eine Sicherungskopie 

kannst du machen, denn dein Original könnte beschädigt werden. Allerdings wird Software nicht immer verkauft, 

manchmal wird sie auch gratis verbreitet, das ist dann Freeware (freie Ware). 

Computerprogramme werden genauso wie Hardware immer weiterentwickelt. Je leistungsfähiger der Computer ist, 

umso größer können auch die Programme sein. Umgekehrt gilt das auch. Neue Spiele laufen auf alten Computern 

nicht, weil sie einen schnelleren Prozessor und viel RAM benötigen. 

Hardware und Software gibt es ausschließlich im Doppelpack: Zwar werden alle Aktionen des Computers von der 
Hardware ausgeführt, aber erst die Zusammenarbeit mit der Software legt die Funktionsmöglichkeiten fest und 
macht daraus ein funktionierendes System. 

Möchten Sie beispielsweise Ihren in Word verfassten Text ausdrucken, brauchen Sie dazu einen Drucker. Besitzen 
Sie im umgekehrten Fall einen Drucker, aber kein Betriebssystem mit den entsprechenden Treibern, ist Ihr 
Computer auch nicht in der Lage, ihn als solchen zu erkennen. 

Die Software liefert auch einen wesentlichen Beitrag zur effizienten Nutzung der verbauten Hardware. So können Sie 
beispielsweise in Abhängigkeit vom gewählten Betriebssystem und den installierten Treiber auf identischen 
Hardware-Konfigurationen unterschiedliche Systemleistungen erzielen. 

Kurz gesagt: Die Hardware („Harte Ware“) sind alle physischen Bauteile, also alles, was Du mit den Händen anfassen 

kannst. Software: („Weiche Ware“) sind alle immateriellen Dinge, also alles, was Du nicht mit den Händen berühren 

kannst. Die Software sagt der Hardware, was sie zu tun hat. Vergleichen wir ein Computersystem mit einem 

Menschen aus Fleisch und Blut, dann entspräche die Hardware dem Körper mit seinem Skelett, den Muskeln und 

Sehnen. Die Software hingegen ist für das Management zuständig und somit quasi das Gehirn des Computers. 
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_______________ sind die ___________________, die auf deinem _________________ dafür sorgen, dass die 

Hardware funktioniert. 

Software unterliegt prinzipiell dem __________________, das heißt derjenige der sie _______________ hat, darf sie 

________________ und du musst für die _______________ zahlen. Du darfst Software nicht einfach 

_______________ und weitergeben. Eine Sicherungskopie kannst du machen, denn dein Original könnte beschädigt 

werden. 

Allerdings wird Software nicht immer ___________, manchmal wird sie auch _____________ verbreitet, das ist dann 

_________________ (freie Ware). 

_____________________ werden genauso wie Hardware immer weiterentwickelt. Je leistungsfähiger der 

______________ ist, umso größer können auch die __________________ sein. Umgekehrt gilt das auch. Neue 

________laufen auf alten Computern nicht, weil sie einen schnelleren _______________und viel _______benötigen. 

Alle Aktionen des Computers werden von der ____________________ ausgeführt, aber erst die _______________ 

___________mit der Software legt die Funktionsmöglichkeiten fest und macht daraus ein 

_____________________________________. 

Möchtest Du Deinen in Word verfassten Text _________________, brauchen Sie dazu einen _________________. 

Besitzt Du im umgekehrten Fall einen Drucker, aber kein _________________________mit den entsprechenden 

____________________, ist Dein Computer nicht in der Lage, den Drucker als solchen zu erkennen. 

Die Software liefert einen wesentlichen Beitrag zur effizienten ____________________ der verbauten Hardware.  

 

Was ist der Unterschied zwischen Software und Hardware? Erkläre beides kurz. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Aufgabe 2 

Bereiche von Software. 

Du kannst Software in drei Bereiche unterteilen: Systemsoftware sind Betriebssysteme, die, wie das Wort schon 
sagt, für das „In-Betrieb-Nehmen“ des Computers notwendig sind. Ohne Betriebssystem geht gar nichts. 
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Programme, die du für bestimmte Funktionen oder Arbeiten einsetzt, nennt man Anwendungssoftware. Das sind 
zum Beispiel: Textverarbeitung, Grafikprogramme oder Spiele. Deine Informationen, die du mit der 
Anwendungssoftware bearbeitest, kannst Du auf dem Rechner in Dateien speichern (z.B. Dokumente, Musik, Bilder 
oder Videos). 
Die für den Betrieb der Hardware und Geräte benötigten Treiber gehören auch zur Software. Diese Software wird für 
bestimmte Produkte entwickelt und darauf „eingebettet“, man spricht man vom „Embedded Software Engineering“. 
Als „Embedded Software“ oder „Firmware“ übernimmt sie die Steuerung des Systems und kümmert sich um 
die Interaktion mit der Umgebung. Diese Form beispielsweise findest Du im Bordcomputer von Autos, bei 
Navigationssystemen oder in Unterhaltungsgeräten wie MP3- und DVD-Playern. Das Besondere: „Embedded 
Software“ kann ausschließlich auf der Hardware betrieben werden, für die sie programmiert wurde und ist mit 
anderen Systemen nicht kompatibel. 

Im Gegensatz zur Hardware ist Software leichter veränderbar: Sie erfordert keinen Umbau des Computers, sondern 

wird einfach auf dem Gerät installiert oder deinstalliert. 

 

Was sind die drei Bereiche von Software und wodurch grenzen sie sich voneinander ab: 

    

Definition 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortiere folgende Software in drei Bereiche in der Tabelle ein: 

Acrobat Reader, Windows XP, Final Notepad, Ashampoo Fotomanager, Linux, Unix, Microsoft Office, Epson Stylus 

Manager, MS-Dos, Robot Karol, Delphi, Windows NT, EMU-Player, Cherry Keyboard Manager, Open Office, OS, Mac 
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Wie wird Software erstellt? Such auf folgenden Websites: https://www.internet-abc.de/; https://www.helles-

koepfchen.de/; https://klexikon.zum.de/ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 3 

Share- und Freeware  

Share- und Freeware kann man im Internet downloaden*. Es gibt aber einen Unterschied zwischen beiden.  

Shareware ist eine Demoversion* einer Software oder eine Version, die nur 5 Tage gilt und verlangt (wenn man sie 

weiter nutzen will), dass man sie kauft. Shareware ist eine Vertriebsform von Software, wobei die jeweilige Software 

vor dem Kauf der Software getestet werden kann.  

 Demoversion: eine Version von Software, die nicht alle Funktionen bietet 

 Downloaden: eine Software aus dem Internet kostenlos  auf den eigenen Rechner kopieren 

Freeware ist eine kostenlose Version mit allen Funktionen einer Software, die man downloaden kann.  

Aufgabe: 

1. Findet heraus, ob Ihr  zu Hause auch Free- oder Sharewareversionen nutzt. 

2. Ist Freeware immer kostenlos? Finde es heraus. 

3. Gibt es von jeder Art Software eine Shareware-Version? Prüfe dies für Systemsoftware. 

 

Aufgabe 4 

Wiederholung 

Schreibe die Wörter in die richtigen Lücken. 

Software, sprich ssofft-währ, sind ……………………………………………………….., mit denen man Computer 

betreibt. Dank Software passiert überhaupt etwas auf dem ………………………………………………. . Die 

Software enthält Regeln und Befehle, damit der Computer weiß, was er tun soll. 

Das …………………………………………… zur Software ist die Hardware: Das sind die Teile des Computers, 

die man anfassen kann. Software ist daher „immateriell“, kein 

fester …………………………………………………. Man kann sie leicht vervielfältigen und verändern. 

Bei Software denkt man vor allem an Programme. Der ………………………………………………… des 

Maus 

Betriebssystem 

Leute 

Gegenstück 

https://www.internet-abc.de/
https://www.helles-koepfchen.de/
https://www.helles-koepfchen.de/
https://klexikon.zum.de/
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Computers befiehlt dem Computer, dass er das Programm starten soll. Dann führt der Computer 

das Programm aus. So ein Programm kann ein …………..…………………………………….. sein, der Browser 

für das Internet oder auch ein Programm, um Texte zu schreiben. 

Manche ………………………………… denken bei Software auch an Daten. Das wäre zum Beispiel der 

Text, den man in einem Textverarbeitungs-programm schreibt. Auch eine Bewegung mit der 

…………………………..  braucht Software. Dank des Betriebssystems sind Computer überhaupt 

ansprechbar. Erst damit kann man dem Computer den ………………………………………… geben, ein 

Programm auszuführen. 

Programme 

Benutzer 

Computer 

Befehl 

Gegenstand 

 

 

Aufgabe 5 

Das  E-V-A-S – Prinzip oder die Neumann Architektur 

Der amerikanische Mathematiker und Computerwissenschaftler John von Neumann (1903-1957) entwickelte 1946 
als erster nach dem EVA-Prinzip Rechenanlagen. Das Neue daran war, neben den Daten auch das Programm in der 
Rechenanlage zu speichern (interne Programmspeicherung). Aus dem EVA- wird EVAS-Prinzip, denn eine nach dem 
EVA-Prinzip arbeitende Rechenanlage besteht im Wesentlichen aus fünf Funktionseinheiten: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rechenwerk:  

führt alle logischen und mathematischen 

Grundoperationen aus 

CPU 

Daten-Eingabewerk Speicherwerk: enthält das 

auszuführende Programm 

sowie die von ihm erzeugten 

Daten 

RAM 

Daten-Ausgabewerk 

Steuerwerk: ist Schalt- und Kommandozentrale, welche 

alle Funktionen des Computers steuert und kontrolliert 

CPU 
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Hier gibt’s noch ein nettes kleines Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=p-kMnyitkHo 

Das E-V-A Prinzip gilt generell für JEDEN Informationsverarbeitungsprozess (also auch z. B. beim Menschen)!  

 

Informa-
tionsprozess 
 

 
EINGABE   ► 

 

  
VERARBEITUNG   

 
►  AUSGABE 

Computer 
 

Bsp: Tastatur, Maus Bsp: Motherboard mit Prozessor, 
Arbeitsspeicher, Software 
 

Bsp: Monitor, Drucker 

Mensch Der Schüler hört die Frage des  
Lehrers: "Was ist 250 + 300?" 
 

Der Schüler denkt darüber nach 
und errechnet das Ergebnis. 

Der Schüler nennt das 
Ergebnis: "550"! 

 Eingabe übers Ohr  Verarbeitung im Kopf Ausgabe über Mund 

    

 

 

Ordne die Begriffe richtig zu!  

 

Maus     Ausgabegerät 
 

Lautsprecher Eingabegerät 
 

Bildschirm Eingabegerät 
 

Scanner Ausgabegerät 
 

Drucker Eingabegerät 
 

Tastatur Eingabegerät 
 

Mikrophon  Ausgabegerät  

 

 

 

Die Schülerin Cornelia hat mit einem Fußball-Computerspiel Tore geschossen. Der Bildschirm zeigt jeweils die Anzahl 

der Treffer an. Kreuze den jeweils zutreffenden Teil des EVA-Prinzips an.  

 

Beispiel E V  A  

Es wird am Bildschirm die neue Trefferzahl angezeigt.    

Cornelia steuert den Schuss mit einem Gamepad.    

Der Computer addiert die geschossenen Tore.    

Cornelia drückt aus Versehen den Feuer-Knopf zu lange.     

Der Computer zeigt am Bildschirm einen Fehler an.    

Der Computer trägt Cornelias Ergebnis in die Bestenliste ein.     

 

https://www.youtube.com/watch?v=p-kMnyitkHo
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Kreuze (mit Bleistift) an, ob es sich um Hardware (Eingabe/ Verarbeitung/ Ausgabe) oder Software (Datei/ 

Programm) handelt.  

  Hardware Software 

  Verar-
beitung 

Aus-
gabe 

Ein-
gabe 

Datei Pro-
gramm 

1 Du schaltest den PC ein.      

2 Zu Beginn der Stunde klickst du auf das Icon WORD      

3 und öffnest damit das Programm Word      

4 Du schreibst deinen Lebenslauf.      

5 Am Monitor kannst du sehen, was du geschrieben hast.      

6 Du speicherst deinen Lebenslauf auf dem USB-Stick.      

7 In der nächsten Stunde veränderst 
du deinen Lebenslauf 

     

8 Dafür klickst du mit der Maus auf das Druckersymbol.      

9 Aus den Boxen des Computers tönt 
derweil Musik. 

     

10 Am Ende der Stunde wird dein Lebenslauf gedruckt.       

11 Wegen falschem  Speichern,  musst  du den Lebenslauf 
nächste Stunde noch mal komplett neu schreiben. 

     

12 Du öffnest deinen Lebenslauf von CD.      

13 Nach dem du den Lebenslauf endgültig fertig bearbeitet 
hast, druckst du ihn noch mal aus. 

     

14 Auf einer Diskette können sich . . . befinden.      

15 Es gilt der Grundsatz: Je größer der  
Bildschirm, desto besser! 

     

16 Wenn die Stunde zu Ende ist, beendest du Windows.      

17 Am Unterrichtsende schaltest du den  Computer aus.      

18 Die Kassiererin scannt den Preis einer CD. 
 

     

 

 

Aufgabe 6 

Wiederholung 

Du weißt, wie ein Computer grundständig aufgebaut ist und kannst die Bestandteile des Computers benennen. 
Außerdem kennst Du die Stufen des Informationsverarbeitungsprozesses und kannst sie an konkreten Beispielen 
anwenden  sowie die Bestandteile des Computers darin einsortieren.  
 

Der Computer  

1. Um mit einem Computer arbeiten zu können, brauchst du verschiedene Geräte und Hilfsmittel, wie zu Beispiel 

ein Motherboard, CPU, Bussystem, Schnittstellen, Arbeitsspeicher, Festplatte. Diese Geräte werden allgemein 

……………………………………… genannt.  

 

2. Außerdem brauchst du wichtige Programme, wie zum Beispiel das Betriebssystem, 

Textverarbeitungsprogramme, Bildbearbeitungsprogramme, Player (Abspielgeräte für Musik oder Filme) und 

viele andere. Diese Programme werden …………………………………… genannt. 
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3. Welche Peripheriegeräte gehören noch zur Hardware, nenne mindestens 3: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Erkläre folgende Bestandteile: CPU, BIOS, RAM, BUS. Beginne damit, was die Begriffe in Englisch und Deutsch 

bedeuten. Nenne dann deren einzelne Aufgaben. Schau in Deinem Hefter nach, wenn Du etwas nicht weißt.  

 

5. Erkläre mit eigenen Worten das E-V-A-S-Prinzip. 

 

Quiz 

Quiz Dich fit! Beachte, dass es manchmal mehrere richtige Antworten gibt. 

https://www.hafri.de/desktop/informatik/klasse_7/hardwarequiz.html 


