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Im Computermuseum 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Prüf dein Textverständnis! 

Hör dir das Audio an. Wähl alle richtigen Aussagen aus. 

 

1. Im Heinz Nixdorf MuseumsForum … 

a) werden Besucherinnen und Besucher von einem sprechenden PC empfangen. 

b) werden nicht nur Computer gezeigt.  

c) können Besucherinnen und Besucher an einem alten Automaten Mühle spielen. 

 

2. Wer in früheren Zeiten telefonieren wollte, …  

a) konnte sich nicht frei im Raum bewegen. 

b) musste von einem öffentlichen Telefon aus telefonieren, wenn kein eigener Anschluss 

vorhanden war. 

c) musste Kleingeld besitzen, wenn er von unterwegs aus jemanden anrufen wollte. 

 

3. Heinz Nixdorf … 

a) nahm die Schenkung historischer Büromaschinen zum Anlass, eine eigene Sammlung 

von Rechnern, Telefonen und anderen Geräten aufzubauen. 

b) war 30 Jahre alt, als er seine erste Firma in Paderborn gründete. 

c) vertrat die Ansicht, dass Computer und Rechner so konstruiert sein müssen, dass 

jedermann sie bedienen kann. 

 

4. Als das Museum eröffnet wurde, … 

a) war der Gründer nicht dabei. 

b) zog der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl einen Vergleich zu seiner Zeit als Schüler.  

c) wurde dem Publikum das PC-Spiel „Pong“ demonstriert. 

 

5. Kurt Beiersdörfer … 

a) meint, dass sich das Internet seit Ende der 1990er Jahre rasant entwickelt hat. 

b) spricht sich dafür aus, dass im Museum ein spezieller Bereich für Jugendliche 

eingerichtet wird. 

c) hat ein Quiz für Besucherinnen und Besucher über das Museum mitentwickelt.  
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2. Trainiere deinen Wortschatz!  

Welcher Begriff gehört in die Lücke? Ordne zu. 

 

Personalcomputer Rechenzentren Tischrechnern Roboter Superrechnern 

 

Die Computerwelt hat sich seit den 1950er Jahren, als Heinz Nixdorf seine erste Firma 

gründete, stark verändert. Dabei war auch er jemand, der als Pionier in dieser Welt 

bezeichnet werden kann. Denn zu seiner Zeit existierten nur große 

_____________________ mit _____________________. Heinz Nixdorf sorgte mit 

seinen _____________________ für eine kleine Revolution. Aber Nixdorf wollte mehr: 

Computer sollten alltagstauglich werden. Mit einem Kleinrechner schaffte er die 

Voraussetzungen für die späteren _____________________, die heutzutage in jedem 

Büro stehen. Wahrscheinlich hätte er es nie für möglich gehalten, dass inzwischen 

_______________ in dem Museum, das er sich gewünscht hatte, Besucherinnen und 

Besucher willkommen heißen – und keine Menschen. 

 

 

3. Ergänze das passende Fragewort und antworte wie im Beispiel. 

Achte auf Groß- und Kleinschreibung. 

 

Beispiel: Womit hat Heinz Nixdorf eine Marktlücke entdeckt?  

Er hat mit Rechenmaschinen eine Marktlücke entdeckt. 

 

1. ___________ verzichtet das „Heinz Nixdorf MuseumsForum“, weil es bereits im 

Guinness-Buch der Rekorde steht?  

Es verzichtet _____ Werbung, weil es bereits im Guinness-Buch der Rekorde steht.   

 

2. ___________ mangelt es dem „Heinz Nixdorf MuseumsForum“ nicht?  

Es mangelt ihm nicht _____ einer Vielzahl von Telefonen, Taschenrechnern und 

Computern aus verschiedenen Jahrzehnten.   

 

3. ___________ kann man das „Heinz Nixdorf MuseumsForum“ beneiden?  

Man kann es _____ einen der seltenen sogenannten „Schachtürken“ beneiden, der in der 

Ausstellung zu sehen ist. 

4. ___________ dienen die vielen Ausstellungsräume in dem Museum? 

Sie dienen _____ Information der zahlreichen interessierten Besucherinnen und Besucher 

aus aller Welt. 
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