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M1
Vom Abakus zum PC – die Geschichte des Computers
Um sich das Rechnen zu vereinfachen, haben die Menschen immer wieder
neue Maschinen erfunden. Hier lernst du einige Rechenmaschinen kennen.
Die allererste Rechenmaschine wurde schon vor
über 3000 Jahren in China erfunden. Sie ähnelt
einem Abakus. Das ist ein Holzrahmen mit Kugeln.
Die Kugeln werden zum Rechnen auf Schienen hin
und her bewegt.

Teil II

Gottfried Wilhelm Leibniz erfand 1672 eine Rechenmaschine. Sie war aber noch nicht elektrisch, sondern mechanisch. Sie hatte Zahnräder und eine
Kurbel. Sie konnte Zahlen addieren, subtrahieren,
multiplizieren und dividieren.

Foto: Deutsches Museum

Den ersten Computer erfand Konrad Zuse im
Jahr 1941. Er nannte ihn Z3. Der Computer konnte
schon sehr vieles, was moderne Computer können. Er war aber noch sehr groß. Fast zur gleichen
Zeit wurde in den USA die Rechenmaschine ENIAC
erfunden. Das war auch ein Großrechner.
Amerikaner entwickelten 1978 einen Personal
Computer (Englisch: „persönlicher Computer“,
PC). Er hieß so, weil er viel kleiner und günstiger
als die vorherigen Großrechner war. Er passte auf
jeden Schreibtisch und besaß einen Bildschirm
und eine Tastatur.
1981 wurde ein noch kleinerer, tragbarer Computer entwickelt. Das war der erste Laptop (Englisch:
„auf dem Schloß”). Er hatte Ähnlichkeit mit einem
Koffer und wog noch über 10 kg. Später wurden
sehr viel leichtere Laptops entwickelt. Man kann
sie überall mit hinnehmen und auch ohne Kabel
daran arbeiten. Für Strom sorgt ein Akku.
Heute gibt es sehr kleine und leichte Computer. Sie
haben noch nicht einmal mehr eine Tastatur. Um
eine Eingabe zu machen, berührt man nur den Bildschirm. (Das nennt man „Touchscreen”.) Moderne
Computer sind viel mehr als eine Rechenmaschine.
Man kann damit lesen, Musik hören, fotografieren,
E-Mails verschicken, Informationen aus dem Internet abrufen und vieles mehr.
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