
Account (Konto)
„Account“ ist das englische Wort für „Konto“. 
Bestimmte Dienste benötigen ein Konto, um 
sich anzumelden, z.B. bei Ihrem Email-Account,
beim Online-Banking oder anderen Webseiten. 
Hier müssen Sie sich mit Ihrem Benutzernamen
und dem Passwort ihres Accounts identifizieren.

Attachment (Anhang)
„Attachment“ ist das englische Wort für 
„Anhang“. Wann immer bei einer E-Mail außer 
der eigentlichen Nachricht noch eine weitere 
Datei mitgeschickt wird, spricht man bei diesem
Anhängsel von einem Attachment. Als Anhang 
bezeichnet man alle Dateitypen, die 
beispielsweise einer Mail beigefügt werden, 
also Textdateien ebenso wie Fotos und Bilder, 
Sounddateien, oder anderes mehr.

App
„App“ ist eine Kurzform für das englische Wort 
"application". Das ist ein Fachbegriff für 
Anwendungssoftware (für Smartphones und 
Computer) 

Bluetooth 
Mit „Bluetooth“ können Daten auf Ihrem 
Smartphone oder PC zwischen verschiedenen 
Geräten über kurze Distanzen per Funktechnik
übertragen werden (z.B. drahtlose Kopfhörer).

Browser
Ein „Browser“ oder auch „Webbrowser“ oder 
„Internetbrowser“ ist ein Programm, das es 
ermöglicht, sich Daten im World Wide Web 
anzusehen und sich darin zu bewegen. 
Aufgaben und Funktion eines Browsers: er 
sorgt dafür, dass Sie die Daten der zahllosen 
Internetseiten lesen und problemlos zwischen 
den einzelnen Angebotenen Seiten hin- und 
herblättern können. Bekannte Browser sind 
beispielsweise der „Internet-Explorer“, "Mozilla 
Firefox oder „Google Chrome“.

Chat
Ein „Chat“ ist eine Onlineunterhaltung zwischen
zwei oder mehreren Personen im Internet 
(z.B.über WhatsApp oder Signal). Dabei 
unterhält man sich nicht mündlich mit dem 
Gesprächspartner, sondern kommuniziert über 
die Tastatur ein. Ebenso gibt es den „Video-
Chat“. Hier können die Teilnehmer sich sehen 
und gleichzeitig sprechen und austauschen. 

Cloud
Computer-Anwendungen und Daten befinden 
sich oftmals nicht mehr auf dem lokalen

Rechner sondern in einer Cloud (englisch für 
Wolke). Beim sogenannten Cloud Computing
werden Speicherplatz, Software oder 
Rechenleistung über das Internet als 
Dienstleistung bereitgestellt.

Domain (Web-Adresse)
Eine „Domain“ ist eine eindeutige Adresse im 
Internet. Mit einer Domain können Webseiten 
aufgerufen werden, indem man diesen 
Domainnamen in die Adresszeile des Browsers 
eingibt - z.B. www.wertachbote.de - wobei hier 
die Domain wertachbote.de ist.

Download (Herunterladen)
Mit dem Begriff „Download“ bezeichnet man 
das „Herunterladen“ von Dateien von einem 
anderen Rechner oder Smartphone auf den 
eigenen Computer. Das Gegenteil eines 
Downloads ist der „Upload“. Bei diesem 
Vorgang übertragen Sie Daten von ihren PC auf
einen fremden Computer oder Smartphone.

E-Mail
Eine „E-Mail“ ist eine „Electronische Post“. 
Texte, Bilder, Dokumente..., fast jede Form von 
elektronischen Daten kann per E-Mail binnen 
Sekunden über das Internet verschickt werden. 
Jeder E-Mail-Teilnehmer erhält eine persönliche
E-Mail-Adresse, zum Beispiel die Adresse: 
muster@mustermail.de 

Emoticon (Emoji)
Der Begriff „Emoticon“ setzt sich aus den 
englischen Wörter „Emotion“ (Gefühl) und 
„Icon“ (Bild, Symbol) zusammen. Übersetzen 
kann man Emoticon am besten mit 
Gefühlssymbol. Beispielsweise bedeutet das 
Zeichen :-) symbolisiert beispielsweise Freude, 
das Zeichen :-( Trauer oder Unglück).

Flatrate
Als „Flatrate“ bezeichnet man einen 
Pauschaltarif z.B. für das Surfen im Internet 
oder beim Telefonieren. Achtung: es gibt auch 
unterschiedliche Kombinationen! (z.B. 
TelefonFlat aber mit begrenzter Datennutzung)

Freemail (Kostenlose Email)
„Free“ bedeutet im Internet immer, dass 
bestimmte Leistungen kostenlos zu haben sind.
„Freemail-Anbieter“ sind also Firmen, bei denen
man kostenlos dauerhafte E-Mail-Adressen 
bekommen kann (z.B. gmx.de/web.de/t-
online.de). Eine Registrierung zur Nutzung 
einer Freemail ist dazu erforderlich.
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Guestbook (Gästebuch)
Ein „Guestbook“, also „Gästebuch“, erfüllt in der
virtuellen Welt des Internet dieselbe Funktion 
wie im realen Leben. Viele Internetseiten haben
Guestbooks, auf denen Besucher der Seite sich
eintragen oder Meinungen äußern können. 

Homepage (Webseite)
Mit „Homepage“ wird eine Webseite 
bezeichnet, die für eine ganze Internetpräsenz 
steht. Im engeren Sinne bezeichnet sie die 
Seite, die als zentrale Startseite eines 
Internetauftritts angezeigt wird.

Hotspot 
Als „Hotspot“ bezeichnet man einen öffentlichen
drahtlosen Internetzugangspunkt.
Hotspots können sowohl in öffentlichen 
Räumen (z. B. Bibliotheken, Flughäfen, 
Bahnhöfen) als auch in privaten Räumen (z. B. 
Cafés, Restaurants, Hotels) installiert sein, um 
Benutzern vor Ort einen meist kostenlosen 
Internetzugang zu ermöglichen.

Login (Anmeldung)
Wenn Sie bestimmte Dienste oder Angebote im
Internet nutzen wollen, müssen Sie sich meist 
anmelden und identifizieren. Dazu werden sie 
nach Ihren „Login-Daten“, also meistens nach 
einem Benutzernamen und einem Passwort 
gefragt, mit denen Sie sich bei Ihrem ersten 
Besuch registriert haben.

Mailbox (Briefkasten)
„Mailbox“ ist das englische Wort für Briefkasten.
Als Mailbox bezeichnet man sowohl den 
elektronische Briefkasten des Email-
Postfaches, als auch den Anrufbeantworter 
Ihres Telefons/Smartphones.

MP3
„MP3“ ist das Format einer Audiodatei, in dem 
Musikdateien abgespeichert werden. Dadurch 
können Sie Musik vom PC, iPod oder MP3-
Player wiedergeben. Für viele gelten die MP3-
Dateien als die Zukunft des Musikgeschäfts.

Newsletter
Als „Newsletter“ (engl. für Mitteilungsblatt, 
Verteilernachricht) wird ein regelmäßig per 
EMail erscheinendes Rundschreiben 
bezeichnet. Sie sollten sich von unerwünschten
Newslettern abmelden, die oft unaufgefordert in
Ihrem Postfach landen.

Offline / Online
Wenn Ihr Rechner keine Verbindung zum 

Internet hat (z.B. durch eine Störung), sind Sie 
gerade „offline“. Das Gegenteil von offline ist 
„online“ - also verbunden mit dem Internet.

Online-Shopping
Immer mehr Firmen und Geschäfte bieten ihre 
Waren inzwischen auch über das Internet an. 
Auf solchen Webseiten kann man dann rund 
um die Uhr Waren ansehen, bequem per 
Mausklick bestellen, mit der Kreditkarte oder 
gegen Rechnung bezahlen und sich nach 
Hause liefern lassen. Das „Online-Shopping“, 
also der Einkauf über das World Wide Web, 
wird in den kommenden Jahren erheblich 
zunehmen.

Passwort
Das Passwort ist neben Ihrem Benutzernamen 
das wichtigste Element Ihrer 
Zugangsberechtigung zum Internet, zu Ihrer 
Mailbox oder zu weiteren Onlinediensten. 
Passwörter schützen Sie vor dem 
unrechtmäßigem Zugriff Fremder auf Ihre 
persönlichen Daten. Daher sollten Sie Ihre 
Passwörter nie an andere Personen 
weitergeben. Notieren Sie sich Ihre Passwörter 
und verwahren Sie diese an einem persönlich, 
sicheren Ort auf.

PIN
„PIN“ ist die Abkürzung für „Personal 
Identification Number“ oder übersetzt 
Persönliche Identifikationsnummer. Den Begriff 
PIN verwendet man jedoch nicht nur in Bezug 
auf das Internet. Auch die Geheimzahl Ihrer 
Bank-Karte, mit der Sie am Automaten Geld 
abholen können, ist so ein PIN. Beim Online-
Banking identifizieren Sie sich ebenfalls über 
eine Persönliche Identifikationsnummer, die 
quasi als Passwortersatz dient.

Router 
Im alltäglichen, privaten Gebrauch werden sie 
als Internetrouter häufig genutzt, um sich mit 
dem Internet zu verbinden. Beim Erwerb eines 
Internetanschlusses erhält der Kunde in der 
Regel einen Internetrouter vom seinem 
Internetanbieter.

Suchmaschine
Eine Suchmaschine ist eine 
Softwareanwendung zur Recherche in 
Computern, Computernetzwerken oder anderen
Datenbeständen. Besonders bekannt sind die 
Internetsuchmaschinen Google, Bing oder 
Yahoo.  



SD-Karte
Eine „SD-Karte“ (Speicherkarte) ist ein digitales
Speichermedium. Wegen der geringen Größe 
werden SD-Karten in Fotokameras, aber auch 
in Mobiltelefonen verwendet.

SIM-Karte
Die SIM-Karte ist eine Chipkarte, die z.B. in ein 
Mobiltelefon eingesteckt wird und zur 
Identifikation des Nutzers im Netz dient. Mit ihr 
stellen Mobilfunkanbieter den Teilnehmern 
mobile Telefon- und Datenanschlüsse zur 
Verfügung. 

Smartphone
Ein „Smartphone“ vereint zusätzlich zu der 
Funktionalität eines Mobiltelefons auch 
Funktionen eines Computers, einer Foto- und 
Videokamera sowie eines Medienabspiel- und 
GPS-Navigationsgerätes. Mit einem 
Smartphone kann auch das Internet genutzt 
werden.

Spam (Werbe-EMail)
Unter „Spam“ oder „Spam-Mail“ versteht man 
jede Form von unaufgefordert zugesendeter 
Werbe-E-Mail.

TAN
Eine „TAN“ ist eine Transaktionsnummer, die 
beim Online-Banking benötigt wird, um einen 
Auftrag, beispielsweise eine Überweisung 
abzuwickeln. Beim Homebanking benötigen Sie
also neben ihrer PIN-Nummer, mit der Sie sich 
identifizieren, für jede einzelne Transaktion 
auch noch eine TAN.

Tablet
Ein „Tablet“ (auch Tablet-PC) ist ein besonders 
leichter und tragbarer Computer. Er besteht aus
einem berührungsempfindlichen Bildschirm mit 
oder ohne ausklappbarer Tastatur.

Touchscreen 
Ein „Touchscreen“, auch Berührungsbildschirm 
genannt, ist ein kombiniertes Ein- und 
Ausgabegerät, bei dem durch Berührung von 
Teilen eines Bildes der Programmablauf eines 
technischen Gerätes, meist eines Computers, 
direkt gesteuert werden kann.

USB
„USB“ ist die Abkürzung für „Universal Serial 
Bus“. Die USB-Schnittstelle oder USB-Port am 
Computer oder Smartphone dient dazu, 
verschiedene Geräte anzuschließen oder Daten
zu übertragen.

User (Anwender)
„User“ ist das englische Wort für Benutzer oder 
Anwender. Jemand, der mit dem Internet 
verbunden ist und die dort angebotenen 
Dienste nutzt, ist ein User.

WLAN
„WLAN“ (drahtloses lokales Netzwerk) 
bezeichnet ein lokales Funknetz und ermöglicht
z.B. eine drahtlose Internetanbindung.


