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Ein Algorithmus schreibt Geschichten 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Was steht im Text? 
Welche Lösung ist richtig? Wähl richtig aus.  
 
1. Der Schriftsteller Daniel Kehlmann hat … 
a) einen Roman über künstliche Intelligenz geschrieben. 
b) einen Algorithmus eine seiner Geschichten weiterschreiben lassen. 
c) festgestellt, dass schreibende Algorithmen Texte ähnlich planen wie Menschen. 
 
2. Algorithmen können vorhersagen, … 
a) was Menschen gefällt, wenn sie Literatur lesen.  
b) welche Wörter wahrscheinlich in einem Text vorkommen. 
c) welche Erfahrungen ein Schriftsteller beim Schreiben machen wird.   

 
3. Hannes Bajohr findet, dass Literatur von Maschinen … 
a) besser ist als Literatur, die von Menschen geschrieben wurde.  
b) nicht so gut ist wie Literatur, die von Menschen geschrieben wurde. 
c) eine eigene Ästhetik hat.  
 
 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Verb passt? Wähl richtig aus. 
 
1. Wenn man ein Buch ________________(tippt/verfasst/erzählt), braucht man 

gute Ideen und sitzt oft viele Stunden am Computer oder vor einem Blatt Papier. 
2. Wer anderen Menschen eine Geschichte ________________ 

(erzählt/fortsetzt/vorausberechnet), sollte wissen, was sie lustig oder langweilig 
finden.  

3. Nachdem sein erster Roman ein großer Erfolg war, hat der Schriftsteller die 
Geschichte nun ________________ (fortgesetzt/angelegt/eingefallen). 

4. Wenn du ein Buch schreibst und dir gerade nichts einfällt, solltest du trotzdem 
einige Sätze in den Computer ________________ (erfinden/tippen/eingehen); 
vielleicht kommt doch etwas Gutes dabei heraus.  

5. Algorithmen können gut rechnen, ________________ (finden/folgen/planen) 
Texte aber anders als Menschen.  

 



 
Deutsch Aktuell 
Top-Thema – Aufgaben 

 
 

 
  
 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 2 / 2 

3. Übe das Präteritum! 
Schreib die Verben in den Klammern in der richtigen Form in die Lücken. 
Achte dabei auch auf die richtige Endung.  
 
1. Das Experiment ________________ zwar nicht schlecht, aber der Professor will 

es trotzdem wiederholen lassen. (laufen) 
2. Dem Schriftsteller ________________ schließlich doch noch 

________________, wie er seine Geschichte beenden könnte. (einfallen) 
3. Er ________________ es nicht, die richtige Rechtschreibung des Wortes 

herauszufinden. Schließlich ________________ er ein ganz anderes Wort in den 
Computer (schaffen; tippen) 

4. Diese Geschichte war so spannend: Als ich sie gelesen habe, ________________ 
sofort ganz viele unterschiedliche Bilder in meinem Kopf. (entstehen) 

5. Die Texte der Maschine waren ästhetisch, sie ________________ aber nicht 
wirklich darauf ________________, was zuvor in den Computer getippt worden 
war. (eingehen) 
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