
M: Alle gute Gabe kommt her von 
Gott dem Herrn, drum dankt ihm, 
dankt und hofft auf ihn. 

M: Ich glaube an Gott. 

M: Wer nur halb nachdenkt, der 
glaubt an keinen Gott, wer aber 
richtig nachdenkt, der muss an 
Gott glauben. 

M: Wo ist Gott? 

M: Gott ist im Himmel. 

Thema:"Ein schäbiges Kamel 
trägt immer noch die Lasten 
vieler Esel" 
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M: Die fleißigen Menschen 
erhalten die Politiker. 

M: Die Freundschaft eines 
einzigen gescheiten Menschen ist 
besser als die aller Dummköpfe 
zusammen. 

M:Definiere "Freund" 

M: Man erwirbt keine Freunde, 
man erkennt sie. 

Thema:"Ich habs gewagt" 

M: Allein wie gehts so? 

M:Mir gehts gut, und dir? 
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M:Übel. 

M:Ein verzeifeltes "Übel" will 
eine verwegene Arznei. 

M: Was hast du für mich? 

M: Ich hab einen Vogel. 

M: Hahaha. 

M: Auf seinen eigenen Misthaufen 
ist der Hahn der Mächtigste. 

Freue mich über "Rückmeldungen" 
unter: 

wartensteiner@web.de 

  www.minibooks.ch

Amensch oder 
Amaschine 

ein Chatbot 

 
ZITATMAX das 
Computerprogramm 

Mensch oder Maschine? 

Wer erkennt die Wahrheit? 

Realität oder Fiktion? 

Maschine oder Mensch? 

Mensch oder Maschine, das ist 
die Frage? 

Der Autor hat das Programm 
"ZITATMAX" programmiert, als 
Experiment und auf Hoffnung 
sozusagen.Grundlage des 
Programmes ist die 
Literaturdatenbank mit dem 
Zitatenschatz. Die Idee dahinter 
ist, wenn die Maschine nicht 
zutreffende Antworten auf die 
schriftliche Eingabe gibt, dann soll 
die Antwort wenigstens ein 
wertvolles Zitat sein. Die 
nachfolgenden Seiten enthalten 
schriftliche "Gespräche" welche 
von einem "Menschen" mit 
"Zitatmax" geführt wurden. 
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Und nun sollen Sie erkennen, 
welche Antwort gab Zitatmax und 
wer ist Autor des "Zitates", falls mit 
einem Zitat geantwortet wurde. 

Thema : "Das begreife ein 
anderer als ich" 

M: Kannst du das begreifen? 

M: Was man gut begreift, kann 
man auch deutlich ausdrücken. 

M: Dann definiere bitte deutlich? 

M: Der Beginn der Weisheit ist ist 
die Definition der Begriffe. 

M: Was ist "Begriff" deiner 
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Meinung nach? 

M: Allein was ist Ehre? Ein Wort. 
Was ist dieses Wort Ehre? Luft. 
Eine feine Rechnung! 

Thema: "Gesprächspartner" 

M: Wer bist du eigentlich? 

M: Mein Name ist 
Gesprächspartner. 

M:Ich bin ein "Blechhaufen" also 
dein Computer. 

M: Das finde ich toll. 

M: Wer nicht das gleiche erfahren 
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hat wie ich, soll mir keinen Rat 
geben. 

Thema: "Es ist schon fünf vor 
zwölf" 

M: Was schon so spät. 

M: Bemüh dich nur und sei hübsch 
froh, der Ärger kommt schon 
sowieso. 

M: Ich glaube nicht. 

M: Wer nichts weiß, muss alles 
glauben. 

M: Glaubst du an Gott. 
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