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Das Internet der Dinge von Anne Weißschädel1 

 

Lesen Sie den Text und ordnen Sie die Überschriften den Abschnitten des Textes zu! 

Unterstreichen Sie bei jeder Überschrift den richtigen Buchstaben. Achtung, 3 

Überschriften bleiben übrig. 

z.B. digitaler Detektiv = J 

 

A  

Es gibt schon viele „smarte“, also intelligente Dinge – Schuhe, Kühlschränke, Uhren, Kameras 

und mehr. Dazu gehören zum Beispiel Schuhe, die zeigen, wohin man gehen muss. Immer 

wenn man links gehen muss, sagt der linke Schuh Bescheid. Immer wenn man rechts abbiegen 

muss, macht das der rechte Schuh. Oder man hat vergessen, was man einkaufen sollte. Dann 

schreibt man dem Kühlschrank eine SMS und der schickt ein Foto von seinem Inhalt. So kann 

man direkt sehen, ob man Milch einkaufen muss.  

B  

Dieser Trend der schlauen Dinge heißt Internet der Dinge. Sie sollen den Alltag für die 

Menschen leichter machen. Es kann aber auch gefährlich sein, wenn die Dinge vernetzt sind. 

Zum Beispiel, wenn ein Hacker die Schuhe hackt und sie dann den falschen Weg anzeigen. 

Oder er hackt eine Kamera, die in einem Wohnzimmer hängt. Dann kann er alles sehen, was in 

diesem Wohnzimmer passiert. Wenn niemand zu Hause ist, kann er in aller Ruhe einbrechen. 

Firmen können diese Dinge auch nutzen, um ganz viele Informationen über die Benutzer zu 

sammeln und zu speichern. 

C  

Wir haben ein paar Beispiele für das Internet der Dinge gesammelt: 

Ein vernetzter Kühlschrank kann zum Beispiel ein Foto von den Dingen im Kühlschrank 

machen. Dieses Foto schickt der Kühlschrank dann über das Internet an eine App auf dem 

Smartphone. Das ist gut, wenn man im Supermarkt ist und wissen möchte, was fehlt. Dann 

kann man dem Kühlschrank über die App sagen, dass er ein Foto schicken soll. Einige vernetzte 

Kühlschränke haben auch Computer und Bildschirme eingebaut. Darauf können sie 

Kochrezepte anzeigen. Andere können über das Internet direkt auf einen Online-Supermarkt 

zugreifen. So kann man direkt mit dem Kühlschrank neue Milch kaufen.  

D  

Rauchmelder erkennen Feuer oder Rauch. Sie machen dann laute Geräusche und wecken damit 

zum Beispiel die Bewohner im Haus. Vernetzte Rauchmelder können sofort selbst die 

Feuerwehr rufen. Oder sie schicken eine Nachricht an das Smartphone der Personen, die in der 

Wohnung leben. Sie können dann die Feuerwehr rufen.  

E  

Eine Smartwatch kann zum Beispiel den Puls messen, also wie schnell das Herz schlägt. Andere 

Sensoren zählen Schritte und Treppen oder rechnen aus, wie viele Kalorien man verbraucht. So 
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kann die Uhr beim Training helfen. Über WLAN kann sie diese Daten dann an das Smartphone 

oder den Computer schicken. Hier werden sie gesammelt oder auch direkt an einen Arzt 

geschickt. 

F  

Mit dieser Einlage für Schuhe findet man immer den Weg. Sie verbindet sich mit dem 

Smartphone und wenn man sich über eine Navigationsapp den Weg zeigen lässt, kann das 

Telefon in der Tasche bleiben. Die Einlage signalisiert mit einer Vibration, ob man rechts oder 

links gehen soll, oder ob es geradeaus weitergeht. Wer keine Schuh-Einlage mag, kann sich die 

gleiche Technik auch mit einer kleinen schwarzen Box an den Schuh klemmen. 

G  

Ein Thermostat kann messen, ob es warm oder kalt im Haus ist. Wenn das Thermostat vernetzt 

ist, kann es im Internet danach suchen, wie das Wetter wird. Wenn es kalt wird, macht es zum 

Beispiel die Heizung an. Wird es warm, startet es die Klimaanlage. Über eine App kann man 

auch selbst wählen, wie warm oder kalt es zu Hause sein soll. Man kann also über die App die 

Heizung anmachen. Dann ist es schön warm, wenn man nach Hause kommt.   

H  

Postpakete haben Schilder mit Barcodes oder QR-Codes. Immer wenn der Postmann das Paket 

an einen neuen Ort bringt, scannt er vorher den Code. Zum Beispiel, wenn er es ins Postauto 

trägt oder dem Nachbarn gibt. So kann man auf der Internetseite der Post gucken, wo das Paket 

ist.  

I  

Eine vernetzte Waschmaschine kann auch nur waschen. Aber sie lässt sich zum Beispiel über 

eine App auf dem Smartphone an- und ausmachen. So ist die Wäsche genau dann fertig, wenn 

man nach Hause kommt und man kann sie aufhängen. Ist sie einmal kaputt, kann sie meistens 

auch gleich anzeigen, wo der Fehler ist. So weiß man, welches Teil man kaufen muss, um sie 

zu reparieren. 

J  

Wenn man ein tolles Fahrrad hat, kann man es mit einem Tracker sichern. Der Tracker 

funktioniert wie ein Telefon, aber ohne Bildschirm, Mikrofon und Lautsprecher. Der Tracker 

sendet über das Handynetz seinen Standort, zum Beispiel an ein Smartphone. Wenn man so 

einen Tracker an seinem Fahrrad hat, weiß man immer, wo es ist. Wenn es jemand klaut, kann 

man sehen, wo die Person mit dem Fahrrad ist und das der Polizei sagen. 
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1. Jede Medaille hat zwei Seiten  (1 pont) 

 

A   B  C  D  E 

F   G  H  I  gehört zu keinem Abschnitt 

2. Sport unter Kontrolle treiben  (1 pont) 

 

A   B  C  D  E 

F   G  H  I  gehört zu keinem Abschnitt 

 

3. Unsere Gegenstände werden immer klüger  (1 pont) 

 

A   B  C  D  E 

F   G  H  I  gehört zu keinem Abschnitt 

 

4. Eine Einkaufsliste kommt direkt aus der Küche  (1 pont) 

  

A   B  C  D  E 

F   G  H  I  gehört zu keinem Abschnitt 

 

5. digitaler Arzt  (1 pont) 

 

A   B  C  D  E 

F   G  H  I  gehört zu keinem Abschnitt 

 

6. Bei Gefahr sofort um Hilfe bitten.  (1 pont) 

 

A   B  C  D  E 

F   G  H  I  gehört zu keinem Abschnitt 

 

 

7. digitaler Fremdenführer  (1 pont) 

 

A   B  C  D  E 

F   G  H  I  gehört zu keinem Abschnitt 

 

8. Immer zur rechten Zeit fertig.  (1 pont) 

 

A   B  C  D  E 

F   G  H  I  gehört zu keinem Abschnitt 
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9. Internet erleichtert die Arbeit der Post  (1 pont) 

 

A   B  C  D  E 

F   G  H  I  gehört zu keinem Abschnitt 

 

10. meteorologische Fernbedienung  (1 pont) 

 

A   B  C  D  E 

F   G  H  I  gehört zu keinem Abschnitt 

 

11. Sowohl der Absender, wie auch der Empfänger wissen Bescheid  (1 pont) 

 

A   B  C  D  E 

F   G  H  I  gehört zu keinem Abschnitt 

 

12. keine Rauchgefahr mehr mit dieser Verwendung  (1 pont) 

 

A   B  C  D  E 

F   G  H  I  gehört zu keinem Abschnitt 

 

Richtig, falsch oder im Text nicht enthalten? 

Entscheiden Sie anhand des Textes, ob die Aussage richtig, falsch oder im Text nicht 

enthalten ist. Unterstreichen Sie den richtigen Ausdruck. 

 

 

13. Die Fußbekleidung gibt uns die richtige Richtung an.  (1 pont) 

 

richtig    falsch    nicht im Text enthalten 

 

14. Immer, wenn man die Richtung wechseln muss, sagt der linke Schuh Bescheid. (1 pont) 

 

richtig    falsch    nicht im Text enthalten 

 

15. Man kann auch z.B. aus dem Supermarkt in den Kühlschrank sehen.  (1 pont) 

 

richtig    falsch    nicht im Text enthalten 

 

16. Verschiedene Firmen können das Haus vor Einbrechern schützen.  (1 pont) 

 

richtig    falsch    nicht im Text enthalten 

 

17. Wenn es brennt, kann der Feuermelder allein den Notruf benachrichtigen.  (1 pont) 

 

richtig    falsch    nicht im Text enthalten 
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18. Man muss die gewünschte Temperatur einstellen, bevor man von zu Hause weggeht.  

 (1 pont) 

 

richtig    falsch    nicht im Text enthalten 

 

19. Eine smarte Waschmaschine kann man auch online einschalten.  (1 pont) 

 

richtig    falsch    nicht im Text enthalten 

 

20. Der Tracker informiert die Polizei sofort, wenn jemand das Rad klaut.  (1 pont) 

 

richtig    falsch    nicht im Text enthalten 

 

21. Die Eltern können den Zeitraum der Internetnutzung ihrer Kinder einschränken. (1 pont) 

 

richtig    falsch    nicht im Text enthalten 

 

22. Man kann mit Hilfe von Smartphones die Garagentür von weitem öffnen.  (1 pont) 

 

richtig    falsch    nicht im Text enthalten 

 

Wählen Sie anhand des Textes die richtige Lösung aus! Unterstreichen Sie den richtigen 

Ausdruck. 

 

23. Zum Internet der Dinge gehören zum Beispiel  (1 pont) 

 

A. ein Pulsmesser 

B. ein Wecker 

C. ein digitales Blutdruckmessgerät 

D. ein vernetztes Thermostat 

 

24. Was bedeutet der Ausdruck „eine Waschmaschine anmachen“?  (1 pont) 

 

A. die Waschmaschine in die Ecke stellen 

B. in die Waschmaschine Waschpulver füllen 

C. die Waschmaschine einschalten 

D. die Waschmaschine anfassen 

 

25. Wenn die Dinge vernetzt sind, kann die Gefahr entstehen, …  (1 pont) 

 

A. dass ein Hacker den falschen Weg anzeigt. 

B. dass sie den Alltag der Menschen leichter machen. 

C. dass eine Kamera im Wohnzimmer hängt. 

D. dass die Firmen über die Kunden viele Informationen sammeln und speichern. 
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26. Ein intelligenter Kühlschrank …..  (1 pont) 

 

A. kann aus Kochrezepten kochen. 

B. kann in das Geschäft gehen. 

C. kann Fotos machen und schicken. 

D. ist immer voll. 

 

27. Ein Postmann ………………………………..  (1 pont) 

 

A. gibt das Paket immer den Nachbarn 

B. kann auf dem Internet immer nachschauen, wo das Paket ist 

C. überprüft den Code auf dem Paket 

D. nimmt das Paket nach Hause 

 

28. Eine Smartwatch ……………  (1 pont) 

 

A. kann Kalorien verbrauchen. 

B. ist eine intelligente Uhr. 

C. ruft die Feuerwehr. 

D. verspätet sich immer. 

 

29. Ein Hacker ist ein …….  (1 pont) 

 

A. Gartenarbeiter 

B. Softwareentwickler 

C. Schuhmacher 

D. illegaler Einbrecher in das Computersystem 

 

Ergänzen Sie die Sätze anhand des Textes mit der richtigen Lösung! Unterstreichen Sie 

die richtige Lösung. 

 

30. Eine Smartwatch sammelt Daten, die sie gleich ……………… schicken kann. (1 pont) 

 

A. zum Training 

B. nach Hause 

C. direkt an einen Arzt 

D. an Sensoren 

 

31. Es gibt solche intelligente Geräte, die die Informationen durch …………. sammeln und 

diese an den Computer oder an ein Smartphone weitergeben.  (1 pont) 

 

A. den Puls 

B. Sensoren 

C. Bücher 

D. Herzschlag 
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32. Um intelligente Geräte benutzen zu können , braucht man ………….. .  (1 pont) 

 

A. viel Geld 

B. viel Geduld 

C. WLAN 

D. Informationen 

 

33. Eine vernetzte Waschmaschine ist sehr bequem, weil ……………………. (1 pont) 

 

A. sie die Wäsche aufhängen kann 

B. sie sich selbst reparieren kann 

C. man sie von fern auch ein- und ausschalten kann 

D. sie Ersatzteile zur Reparatur kaufen kann 

 

34. Ein Tracker auf dem Fahrrad ……………………  (1 pont) 

 

A. ist mit einem Lautsprecher ausgestattet. 

B. klaut das Fahrrad. 

C. zeigt, wo das Fahrrad ist. 

D. sagt der Polizei alles über den Besitzer. 

 

Ergänzen Sie den Text mit den grammatikalisch richtigen Verbformen! Unterstreichen 

Sie das richtige Verb. 

 

35. Im Internet der Dinge ___________ Geräte über das WLAN mit dem Computer oder einer 

Cloud verbunden.  (1 pont) 

 

A. ist 

B. sind 

C. seid  

D. waren 

 

36. Die Techniker erfanden Schuhe, die __________________, wohin man gehen muss. 

 (1 pont) 

 

A. zeigt 

B. zeigen 

C. zeige 

D. zeiget 

 

37. Der kluge Kühlschrank _______________, was die Hausfrau noch einkaufen muss.  

 (1 pont) 

A. wißt 

B. weiß 

C. wisse 

D. weißt 
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38. Ist das praktisch, oder ___________________ man davor Angst?  (1 pont) 

 

A. bekomme 

B. bekommen 

C. bekommt 

D. bekam 

 

39. Wie ___________________ du dir das Leben ohne Internet ______?  (1 pont) 

 

A. stellest __________ vor 

B. stellst ___________vor 

C. stellen ___________vor 

D. vorstellst _________ (-) 

 

Suchen Sie das Antonym (das Gegenteil) zu den folgenden Wörtern. Unterstreichen Sie 

das richtige Wort. 

 

40. immer  (1 pont) 

 

A. ständig 

B. nie 

C. manchmal 

D. allein 

 

41. in Erinnerung rufen  (1 pont) 

 

A. vergessen 

B. denken 

C. glauben 

D. weitergeben 

 

42. Supermarkt  (1 pont) 

 

A. Warenhaus 

B. Tante-Emma-Laden 

C. Werkstatt 

D. Bude 

 

43. sammeln  (1 pont) 

 

A. verkaufen 

B. beschmücken 

C. zerstreuen 

D. loslassen 
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Ordnen Sie den Leerstellen das richtige Wort zu! 

In den Sätzen fehlen Wörter. (Substantive, Verben, Präpositionen, Adverbien) Ergänzen 

Sie die Sätze, damit ein grammatikalisch und inhaltlich richtiger Satz 

entsteht.Unterstreichen Sie das richtige Wort. 

 

44. Was machst du, _______ du online bist?  (1 pont) 

 

kann Spaß für oft  zum auf wenn 

 

45. Ich höre ziemlich viel _________ YouTube Musik.  (1 pont) 

 

kann Spaß für oft  zum auf wenn 

 

46. Ich habe ________ Geburtstag einen Smoothie-Mixer bekommen.  (1 pont) 

 

kann Spaß für oft  zum auf wenn 

 

47. Da guck ich mir auch Rezepte sehr ________ an.  (1 pont) 

 

kann Spaß für oft  zum auf wenn 

 

48. Das macht mir sehr viel __________ .  (1 pont) 

 

kann Spaß für oft  zum auf wenn 

 

49. Und natürlich nutze ich das Internet auch ___________ die Schule, besonders Google und 

irgendwelche Übersetzer.  (1 pont) 

 

kann Spaß für oft  zum auf wenn 

 

50. Und immer mal das, was man gerade brauchen kann. Man ____________ immer mal 

hineinschauen.  (1 pont) 

 

kann Spaß für oft zum auf wenn 


