
import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
public class HelloWorld extends Applet {
public void paint(Graphics g) {
g.drawString("Hello world!", 50, 25);

}
}

Informatik



u Vorurteile:

• Nur was für Programmierfreaks und 
Nerds

• Nur zu schaffen mit sehr guten Mathe-
und Physiknoten

• Man braucht Vorkenntnisse über 
Hardware

Wer sollte Informatik wählen?



u Nötig:

§ Spaß an kniffeligen Problemen

§ Interesse an Grundprinzipien von Computern

§ Logisches Denken

§ Bereitschaft zur Arbeit in Projekten und 
Gruppen

Wer sollte Informatik wählen?



● Wir klären, wie das Internet funktioniert und 
erstellen uns eine Website.

● Wir schauen, welche Daten wir teilen dürfen und 
bei welchen es nicht ratsam ist.

● Schon die alten Römer haben verschlüsselt –
das können wir heute besser!

● Roboter erobern die Welt – da wollen wir 
mitmischen.

Was machen wir in Informatik im WP Bereich?
Klasse 9 



Das Internet und seine Inhalte

• Wo liegt der Unterschied zwischen dem Internet und dem 
World Wide Web?

• Wie funktioniert das mit den Links im www?
• Wie alt ist das Internet, wo kommt es her und was hat es mit 

Nuklearwaffen zu tun?

• Dieses Modul wird abgeschlossen, in dem ihr eine kleine 
Internetseite erstellt.

• Das nötige Wissen vermitteln wir euch – kreativ müsst ihr 
selbst werden!



Mein digitaler Fußabdruck

Alle sagen, dass man aufpassen soll, welche Daten man von sich im Netz 
preisgibt.

Wir klären warum!



Eine Zeitreise durch die Geschichte der Kryptologie

Die Cäsarscheibe kennt man schon aus der Grundschule.
Wir wollen mehr!

• Stärken und Schwächen beleuchten
• Sehen was dahintersteckt
• Kryptologie und der zweite Weltkrieg
• Ein Ausblick: Wie geht es heute?



I‘ll be back…

...diesen Ausspruch hat bestimmt jeder schon einmal gehört.
Er stammt aus dem 1984 erschienenen Klassiker The Terminator.

Wir setzten etwas niedriger an und arbeiten wahlweise mit:
• Lego Mindstorms
• Geräten der Industrie 4.0: Plotter, Lasercutter und 3D Drucker (kurze 

Einführung)
• Arduino
• Calliope



● Ihr programmiert eure eigene App.

● Und schraubt einen PC auseinander. 

● Wir beschäftigen uns mit der gesellschaftlichen 
Verantwortung der Informatik.

Was machen wir in Informatik im WP Bereich
Klasse 10



LiveCode

u Programmiere deine 
eigene App

u Lerne den Aufbau einer 
App kennen

u Zeige deine Kreativität :)



Hardware und Rechnerarchitektur

u Wir schrauben einen PC 
auseinander

u Lernen historische und 
aktuelle Hardware 
kennen

u Wir betrachten die 
Funktionsweise einer 
CPU



Warum WP-Informatik?

• In allen Lebensbereichen präsent
• zukunftsträchtig
• vielseitig
• hoher Praxisanteil
• kreativ
• Es macht sehr viel Spaß!
• Bei Fragen wendet euch bitte an:

- Herrn van Rennings (b.vanrennings@amplonius.de)
- Herrn Németh (a.nemeth@amplonius.de)

mailto:b.vanrennings@amplonius.de
mailto:a.nemeth@amplonius.de

