
Name/Kl.:   ……………………………………….………                 Praktische Kontrolle:   Computer-Vergleich 
 
Bereite dich zu Hause in geeigneter Form vor, z. B. schriftliche Vorbereitung und/oder selbständiges Üben am PC! 

Nächste Unterrichtsstunde kannst du am PC üben (ohne zu speichern) und dabei dem Lehrer Fragen stellen! 

Für die Kontrolle hast du übernächste Unterrichtsstunde 45 min Zeit! 

 
Aufgabe: Vergleiche mit einem Textverarbeitungs-Programm 3 verschiedene Computer! 

Erstelle eine Datei mit dem Namen vergleich und ergänze diesen Dateinamen mit deinem Namen! Achte auf die Schreibweise 

(alles klein schreiben; keine Leerzeichen, sondern Unterstriche)! Verglichen werden können 3 PCs (ohne Zubehör) oder 3 Notebooks! 

 
Besorge dir für diesen Vergleich aktuelle Angebote in Papier-Form (Werbung; Zeitungen; Ausdrucke aus dem Internet) 
und bringe sie die nächsten beiden Stunden mit! Verwende keine Testurteile aus Computer-Zeitschriften (keine Abschreibübung)! 

Gebe bei Abgabe deiner Arbeit auch dein benutztes Material ab (Name drauf, keine kompletten Zeitungen)! 

 
In der Arbeit darfst du verwenden: – selbst besorgte Angebote, z. B. Werbung aus Prospekten oder Zeitschriften 

 (Achtung: es wird kein Material ausgetauscht  – jeder verwendet sein eigenes Material) 

 – eigene Aufzeichnungen, die du dir als Vorbereitung auf die Arbeit zu Hause angefertigt hast 

 (z. B. Informationen aus Internet oder Zeitschriften, die du dir vor der Arbeit beschafft hast) 

Beachte:  Das Internet darf während der Kontrolle nur für die Beschaffung der 3 Fotos verwendet werden! 

 
Es muss enthalten sein: 

 eine geeignete selbst gewählte Überschrift sowie eine geeignete Einleitung deines Vergleichs im Satz bzw. in Sätzen 

 eine Tabelle mit mehreren Zeilen und Spalten für den Vergleich von 5 verschiedenen wichtigen Hardware-Teilen 

 Beachte: Verwende keine Begriffe, die du nicht erklären kannst! Der Lehrer fragt während bzw. nach der Arbeit ab! 

 4 verschiedene Zeichenattribute: mindestens 2 verschiedene Schriftgrößen, Schriftarten, Schriftstile und Schriftfarben 

 geeignete Zellenattribute in der Tabelle: mindestens 2 verschiedene Rahmenlinien, mindestens eine helle Hintergrundfarbe 

 günstige Ausrichtungen in der Tabelle: horizontale Ausrichtung links oder zentriert, vertikale Ausrichtung immer zentriert 

 dazugehörige tatsächliche Preisangaben 

 3 Hardware- oder Computer-Fotos aus dem Internet, die du in jeweils gleicher Größe in die Tabelle integrieren sollst 

 Die Fotos sind frei wählbar, müssen nicht exakt zum beschriebenen Computer passen und dürfen keinen Hyperlink enthalten! 

 Sie lassen sich am besten „hinter dem Text“ bearbeiten: Rechtsklick – Größe und Position… – Textumbruch – Hinter den Text! 

 
Es muss eine sehr ausführliche Auswertung erfolgen, aus der hervorgeht, welchen Computer du kaufen würdest! 

Dabei sollen technische, wirtschaftliche und persönliche (also verwendungsbezogene) Aspekte berücksichtigt werden! 

 
Beachte: Es muss eine gesamte A4-Seite genutzt werden (Seitenansicht benutzen) – die Seitenränder sollen je 2 cm betragen! 

 Es dürfen keine Rechtschreibfehler enthalten sein – im Textverarbeitungs-Programm gibt es eine Rechtschreib-Kontrolle! 

 Beachte die Bewertungsrichtlinien (siehe Tabelle)! 

 
Kopiere deine fertige Arbeit in den Kontroll-Ordner! Bringe den Aufgabenzettel und dein verwendetes Material zum Lehrer! 

 
Tabelle mit geeigneten Zeilen und Spalten;   2 verschiedene Rahmenlinien;   einen hellen Hintergrund 2   

 
…….  von 12 

 
5 wichtige Hardware-Daten, die man auch selbst erläutern kann (sowie zugehörige Preisangaben) 3  

Veränderung von 4 verschiedenen Zeichenattributen 1  

Ausrichtungen in der Tabelle:  horizontal = linksbündig oder zentriert;   vertikal = immer zentriert 1  

Einbindung von 3 Fotos aus dem Internet in ungefähr gleicher Größe innerhalb der Tabelle (ohne Hyperlink) 1  

sehr ausführliche Auswertung unter technischen, wirtschaftlichen und persönlichen Aspekten (in Sätzen) 2  

Dateiname;   Nutzung einer gesamten A4-Seite;   Seitenränder 1  

selbst mitgebrachtes Material / eigene Aufzeichnungen;   Überschrift;   Einleitung;   Rechtschreibung 1  
 


