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P C - G r u n d l a g e n  
 

 

20 Fragen, die dir helfen sollen, dein Wissen zu überprüfen. 

 

Viel Spaß beim Quiz! 

 
kann ich beantworten 

 

 ja nein 
 

(1) Was ist ein Betriebssystem bzw. wozu dient es? ...................................  ....  

(2) Was sind Schnittstellen (seriell, USB, Thunderbold …) und welche  
Geräte werden an diesen angeschlossen?  

Nenne mindestens eines ....................................................................  ....  

(3) Wie viel RAM (Arbeitspeicher) steckt (standardmäßig) in einem  

modernen Computer?  
Und in deinem (so du einen PC hast)? .................................................  ....  

(4) Was ist eine Festplatte / SSD und wozu braucht man sie? ......................  ....  

(5) Welche externen Speichergeräte kennst du? ........................................  ....  

(6) Was versteht man unter der Bildschirmauflösung? Wenn du einen  
Computer hast – welche Auflösung verwendest du?...............................  ....  

(7) Welche technischen Möglichkeiten gibt es, um ins Internet zu  
kommen? .........................................................................................  ....  

(8) Erkläre was eine „Cloud“ ist bzw. wozu man diese nutzen kann? .............  ....  

(9) Weißt du, was ein Pixel ist? ................................................................  ....  

(10) Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen einem Desktop-PC  

und einem Notebook (Laptop)? ...........................................................  ....  

(11) Welche Möglichkeiten zur Datensicherung fallen dir ein?  

Mindestens 2 solltest du kennen .........................................................  ....  

(12) Was heißt eigentlich MULTIMEDIA? .....................................................  ....  

(13) Kennst du die Firma INTEL und für welche Produkte ist sie ein Begriff?  
Nenne eines .....................................................................................  ....  

(14) Weißt du was MHz in Zusammenhang mit dem Computer bedeutet? .......  ....  
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(15) Kennst du die Vor- und Nachteile bzw. die Unterschiede zwischen  
Tintenstrahl- und Laserdruckern? ........................................................  ....  

(16) Was ist ein SLOT? .............................................................................  ....  

(17) Was macht eigentlich ein ISP (Internet Service-Provider)? .....................  ....  

(18) Was bedeutet die Abkürzung MB oder GB? ...........................................  ....  

(19) Kennst du den Unterschied zwischen Hardware und Software? ...............  ....  

(20) Was ist ein Scanner? .........................................................................  ....  

 

 
 
 

 
 

 
Deine persönliche Auswertung: 

 

Kannst du über 15 Fragen beantworten, gratulieren wir dir herzlich – du beherrscht 

den Stoff und der Kurs wird für dich sicherlich nicht notwendig sein. 

11 bis 15 "Richtige": Du kennst dich schon recht gut aus. Möchtest du dein Wissen 

vertiefen, komm in eine Schulung. Sag uns, dass deine Vorkenntnisse gut sind - wir 

werden dann die "Feinheiten" individuell herausarbeiten. 

10 oder weniger Fragen richtig beantwortet - sei nicht traurig! Möchtest du es 

besser können, komm' doch einfach in unseren Kurs... 

 


