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Wie ist das Internet aufgebaut? (von Max)

Das Internet ist ein virtuelles Gebilde, das aus 

unendlich vielen Verbindungen und Netzwe

ken besteht, die von zentralen Servern, die auf 

der ganzen Welt stehen, gebündelt und 

diniert werden. Man kann das Internet weder 

sehen noch anfassen – geht ja zum Beispiel bei 

Telefonaten auch nicht. Man kann zwar das 

Telefon anfassen, aber das Gesprä

nicht.  

 

So ein zentraler Server ist sehr teuer,

Gute ist, dass man da viele Webseiten uplo

den kann. Der Browser liest die Daten auf dem 

Server und speichert sie im Arbeitsspeicher 

einer vorläufigen Temp-Datei. Dort werden sie 

mit dem Anti-Virus-Programm auf Viren übe

prüft. Wenn die Daten Virenfrei 

werden die Daten von der Datei Temp an die 

Browser-Datei übertragen. 

 

Wird die Internetverbindung getrennt oder 

der Browser geschlossen, dann wird die Ve

bindung zum Server gelöscht und abgemeldet.

Die Daten im Browser werden aus dem 

beitsspeicher gelöscht. 
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Server ist sehr teuer, aber das 

dass man da viele Webseiten uploa-

Der Browser liest die Daten auf dem 

Server und speichert sie im Arbeitsspeicher in 
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Programm auf Viren über-
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wird die Ver-

scht und abgemeldet. 

aus dem Ar-

Herbert (von Tim B.)

Herbert ist ein lustiger Mensch. Er hat eine 

coole Brille. Viele Menschen gucken das V

deo. Herbert ist sehr schön und cool. Und er

hat auch ein Bruder. Also ich mag ihn. Sein 

Bruder heißt David. Und der meckert immer, 

weil er immer Mist baut. Und er hat mal einen 

Fernseher angezündet. 

 

 

Tamagotchi (von Chantal O.)

Ein Tamagotchi ist ein kleines Spiel

mit kann man spielen, es füttern

man es mal groß gemacht hat

weg machen. Wenn es krank ist

heilen. Man kann Post bekommen, we

eine Freundin hat und sie ein Tamagochi hat

kann man es verbinden. 
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Herbert (von Tim B.) 

Herbert ist ein lustiger Mensch. Er hat eine 

coole Brille. Viele Menschen gucken das Vi-

deo. Herbert ist sehr schön und cool. Und er 

hat auch ein Bruder. Also ich mag ihn. Sein 

Bruder heißt David. Und der meckert immer, 

weil er immer Mist baut. Und er hat mal einen 

 
Tamagotchi (von Chantal O.) 

Ein Tamagotchi ist ein kleines Spielgerät. Da-

es füttern und wenn 

es mal groß gemacht hat, kann man es 

Wenn es krank ist, kann man es 

bekommen, wenn man 

reundin hat und sie ein Tamagochi hat, 
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Mini Maus (von Kevin Sch.)

Mini ist die Freundin von Micky Maus.

sehr nett. Außerdem spielt sie auch bei Micky 

Maus-Wunderhaus mit. Sie spielt eigentlich 

bei vielen Sachen mit. Mini hat große Pinke 

Schleife mit weißen Punkten auf den Kopf.

Mini hat ein Pinken Rock mit weißen Punkten 

an. Außerdem hat sie Pinke Schuhe an.

 

 

 

 

Ferienangebote (von Stefanie)

Wir sind zum Westpark gegangen dann haben 

wir noch zwei Kugeln Eis bekommen. Danach 

haben wir abends einen Film geguckt, denn 

wir haben da in der Schule übernachtet. Wir 

haben die Traumhochzeit von Kate und Wi

liam geguckt. 
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Der Yak (von Leyla)

Ein Yakbulle kann eine Kopfrumpfläge vom 

3,25 m, eine Widerristhöhe 200cm

Gewicht von über eine Tone errei

Kühe sind deutlich kleiner und leichter.

erreichen eine Widerristhöhe von 150 Zent

metern und wiegen zwischen 400

Kilogramm. Verglichen mit einem Hausrind ist 

der Körper des Yaks relativ lang.

Hausrind, das 13 Rippenpaare hat

14 oder 15 Rippenpaare. (schön abgeschri

ben ;-P) 

Raul (von Artur)

Raul spielt bei Schalke 04 und ist eine Lege

de. Er spielte vorher bei Real

Raul ist Schalke 04 so weit im Finale 

men. Schalke04 hat ja gegen Manchester Un

ted gespielt und 2:0 verloren und Raul war 

nicht gut drauf. Raul spielt im Angriff und hat 

die Nummer 7. 
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Raul (von Artur) 

Raul spielt bei Schalke 04 und ist eine Legen-

orher bei Real Madrid. Wegen 

Raul ist Schalke 04 so weit im Finale gekom-

hat ja gegen Manchester Uni-

erloren und Raul war  

lt im Angriff und hat 


