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durch die Medien: Ein Rechner hatte 
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gibt Antworten.
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Befehle verarbeitet, dann kann das 
lebensgefährlich werden – etwa, wenn 
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suchen, unter welchen Bedingungen 
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Lateralsklerose leiden, keinen 
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kommunizieren können, wäre das 
ein Weg aus ihrer Isolation. Wissen-
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eines Tages er möglichen, sich kraft 
ihrer Gedanken mitzuteilen.   
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  Künftig sollen elektronische Assisten-

ten Unfälle nicht nur im letzten 
Moment mit einer Notbremse ver-
hindern, sondern den Verkehr voraus-
schauend verfolgen.
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  Die elektronischen Medien unseres 

Alltags stecken voller Fallen. Eine 
Gruppe von Informatikern deckt diese 
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beim Surfen mannigfaltige Abdrücke. 
Was machen Rechner damit?


