
INFORMATIK 

Ein Quiz rund um die Informatik 
 

1. Wofür benötigt man einen USB-Stick?  

 Zur Tonwiedergabe  (C)    

 Um Daten zu speichern und zu übertragen  (I)     

 um den PC  hochzufahren (H) 

 

2. Was kann ein Computer nicht für dich tun?  

 rechnen (O)  denken (N)  schreiben (B) 

 

3. Wofür benötigt man einen Desktop?  

 um Texte zu tippen (A)  

 um den Ton zu hören (K)  

 um das Bild des Computers wiederzugeben (F) 

 

4. Welches dieser Programme ist kein Schreibprogramm? 

 YouTube (O)  Word (Z)  OpenOffice (Q) 

 

5. Wofür steht das P in PC?  

 Personal (R)  Program (D)  Provider (J) 

 

6. Welches Dateiformat ist kein Textformat?  

 .gif (M)  .pdf (T)  .docx (P) 

 

7. Womit erstellt man eine Tabelle?  

 Word (W)  Google Docs (I)  Excel (A) 

 

8. Wie werden Bildpunkte genannt?  

 Pixel  (T)  Bytes (U)  Kritzel (G) 

 

9. Was ist die Hardware eines PCs?  

 ein Programm (S)   eine Taste (B)  den Teil den man anfassen kann (I) 

 

10.  Wann wurde der erste Computer erfunden?  

 1941 (K)  2000 (L)  1963 (O) 

 

Trage die Buchstaben, die in Klammern hinter deiner Antworten stehen, in die Kästchen ein!  

          
  



INFORMATIK 

Lösungen  

1. Wofür benötigt man einen USB-Stick?  

- Um Daten zu speichern und zu übertragen  (I) 

 

2. Was kann ein Computer nicht für dich tun?  

- denken (N)                 

 

3. Wofür benötigt man einen Desktop?  

- um das Bild des Computers wiederzugeben (F) 

 

4. Welches dieser Programme ist kein Schreibprogramm? 

- YouTube (O)          

 

5. Wofür steht das P in PC?  

- Personal (R)           

 

6. Welches Dateiformat ist kein Textformat?  

- .gif (M)  

 

7. Womit erstellt man eine Tabelle?  

- Excel (A) 

 

8. Wie werden Bildpunkte genannt?  

- Pixel  (T)  

 

9. Was ist die Hardware eines PCs?  

- den Teil den man anfassen kann (I) 

 

10.  Wann wurde der erste Computer erfunden?  

- 1941 (K)  

 

Trage die Buchstaben,die in Klammern hinter deiner Antworten stehen, in die Kästchen ein!  

Lösungswort: INFORMATIK  


