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Das etwas andere
Betriebssystem

Linux ist – genau wie Windows – ein Be
triebssystem. Es ist frei und kostenlos!

Teure Programme und InternetSchädlin
ge bringen WindowsBenutzer immer wie
der ins Schwitzen. LinuxBenutzer bleiben
da ganz cool: Das Betriebssystem mit
dem PinguinMaskottchen kostet nichts,
leistet aber viel.

Es gibt mehrere Hundert LinuxVersionen,
sogenannte Distributionen. Neben den
StandardDistributionen existieren speziell
zusammengestellte Versionen, beispiels
weise für Musiker, Videoschnittprofis oder
NetzwerkAdministratoren. Die hier vorge
stellten StandardDistributionen sind – wie
Windows – universell einsetzbar. Sie eig
nen sich auch für LinuxEinsteiger und
haben die wichtigsten Programme für all
tägliche ComputerAufgaben bereits an
Board.

Auf fast jedem. Gerade alte PCs, auf
denen Windows zufriedenstellend funk
tionieren, lassen sich in der Regel gut
mit Linux nutzen. Zum Beispiel als Inter
netcomputer mit Büroprogrammen. Fast
alle aktuellen PCs und tragbaren Com
puter kommen ebenfalls mit Linux zu
recht. Manchmal treten Probleme mit
ganz neuer Hardware auf, beispielswei
se modernen 3DGrafikkarten, wenn es
dafür noch keine Treiber auf der Linux
CD/DVD gibt.

Es gibt drei Möglichkeiten, an Linux her
anzukommen:
• Sie laden eine LinuxVersion aus dem

Internet herunter. Diese brennen Sie
dann auf CD oder DVD. Von der
Scheibe können Sie dann Linux in
stallieren.*

• Wer keinen schnellen Internetan
schluss hat, kann Linux auch bei
Fachhändlern oder in InternetShops
bestellen.

• PCHersteller wie FujitsuSiemens,
HP, Lenovo/IBM und Dell bieten neue
Computer mit vorinstalliertem Linux
an. Dabei spart man gegenüber ei
nem PC mit Windows je nach Version
rund 80 Euro.

Die wichtigsten LinuxGratisversionenWoher bekomme ich Linux?

* Sehr verbreitet sind LiveSysteme auf CD oder
DVD zum Kennenlernen von Linux. Sie lassen
den Festplatteninhalt bewusst unverändert. Die
meisten LiveSysteme lassen sich auf Wunsch
auch auf der Festplatte installieren und als voll
wertiges Betriebssystem nutzen.

Läuft Linux auf jedem PC?

Ubuntu LinuxMint

Debian GNULinux Fedora

openSUSE Knoppix



Linux ist – genau wie Windows – ein Be
triebssystem. Das braucht jeder Compu
ter, um arbeiten zu können. Während aber
WindowsBenutzer viele Programme
nachkaufen oder aus dem Internet herun
terladen müssen, gehören bei Linux die

Windows stammt von Microsoft, die Firma
von Bill Gates will mit dem Verkauf Geld
verdienen. Linux haben dagegen Pro
grammierer aus der ganzen Welt entwi
ckelt, die das Betriebssystem in ihrer
Freizeit verbessern. Linux darf aber auch
verkauft werden, etwa zusammen mit ei
ner Bedienungsanleitung und technischer
Hilfe (Hotline). Für solche Serviceleistun
gen zahlen LinuxBenutzer. Aus den Ein
nahmen werden auch LinuxProgrammie
rer bezahlt.

Wie Windows aussieht und was es kann,
entscheidet allein Microsoft. Bei Linux
wird darüber in Foren diskutiert, die Be
nutzer entscheiden selbst. Und: Wie Win
dows genau funktioniert und programmiert
ist, hält Microsoft weitestgehend geheim.
Die LinuxFanGemeinde erlaubt dagegen
jedem, das Betriebsprogramm umzupro
grammieren und zu verbessern. Änderun
gen werden dabei von anderen
Programmierern vor der Freigabe geprüft.

Windows nervt. Ständig funkt das Be
triebsprogramm ins Internet, etwa um die
eigene Lizenz zu überprüfen. Täglich tau
chen Hunderte neuer WindowsSchädlin
ge auf, die Sicherheitslücken im Be
triebsprogramm ausnutzen. Außerdem ist
Windows teuer. Sie wollen ein kostenlo
ses Betriebsprogramm, das zudem bes
ser vor Internetangriffen schützt? Die
Alternative heißt „Linux“. Virenflut, Lizenz
gebühren, Seriennummern, Zwangsregis
trierung und aktivierung: All das gibt’s bei
Linux nicht.

Als LinuxErfinder Linus Torvalds Anfang
der Neunzigerjahre die Urversion des Be
triebssystems veröffentlichte, beschäftig
ten sich nur Computerexperten mit der
Entwicklung. Später nutzten öffentliche
Einrichtungen wie Universitäten Linux auf
ihren Computern, denn es war kostenlos
und lief stabiler als die WindowsVersio
nen jener Zeit. Die Bedienung war aber
noch sehr kompliziert. In den vergange
nen Jahren wurden Installation und Be
dienung stark vereinfacht, sodass nun fast
jeder zurechtkommt.

Viele Behörden, etwa die Stadtverwaltung
München, und sogar Staaten wie Brasilien
steigen von Windows auf Linux um, um
Geld zu sparen. Auch zahlreiche Unter
nehmen lassen Linux auf Ihren Servern
laufen, um Internetdienste anzubieten, et
wa einen Shop oder die EMailPostfächer
der Mitarbeiter. In Kleingeräten arbeitet
häufig ein abgespecktes MiniLinux; zum
Beispiel in einigen Handys und in fast al
len Routern, etwa in der „Fritz Box“ von
AVM.

Wo wird Linux verwendet?

Wie unterscheiden sich Linux und
Windows noch?

Warum ist Linux kostenlos?

wichtigsten zum Lieferumfang. LinuxVer
sionen gibt es in mehreren sogenannten
Distributionen, die sich in Funktionsum
fang, Bedienoberfläche und Programmen
unterscheiden. Zu einer Distribution gehö
ren neben dem Betriebssystem auch
zahlreiche nützliche Programme. Bei
spielsweise Büro, Brenn, Audio Video
und BildbearbeitungsSoftware sowie
Spiele.

Was ist Linux?

Tux, der
freundliche
Pinguin, ist

das offizielle
Maskottchen

des freien
Betriebs
systems

Linux.




