
Automatisierte Texte: 
KI revolutioniert eine  
Kulturtechnik
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FUNKTIONSMODELL
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TEXTBEISPIEL UND DATEN

▸"_index": "nummer5",
▸  "_type": 
"weather_kachelmann_forecast_kachelmann",
▸  "_id": "32600649",
▸  "_score": null,
▸  "_source": {
▸    "icon00625": [
▸      {
▸        "forecast_datetime": 
"2016-12-04T23:00:00+00:00",
▸        "sun": 0,
▸        "daynight": "night",
▸        "clouds_high": 0,
▸        "lon": "11.275833333333",
▸        "temp850": "-0.8",
▸        "dewpoint": "-7.2",
▸        "radiation": 0,
▸        "precipitation3h": null,
▸        "apparent_temperature": "-4.0",
▸        "run": "18",
▸        "weather_symbol12h": null,
▸        "snow3h": null,
▸        "weather_symbol": "fog",
▸        "wind_direction": 297,
▸        "gusts1h": 5,

BEI HÖCHSTWERTEN BIS 4 GRAD HEUTE VIEL SONNE

Heute ist es zunächst wolkenlos und wir starten trocken in 
den Tag, die Temperatur liegt bei 1 Grad. Bis zum Abend gibt 
es bei Höchstwerten um 4 Grad viel Sonne und es zeigen 
sich höchstens wenige Wolken am Himmel. Aus überwiegend 
Ost bis Südost weht heute mäßiger Wind mit frischen Böen.

Wolkenlos und trocken geht es dann durch den Abend und 
die Temperaturen gehen zurück auf um die 2 Grad.
In der Nacht ist es teils wolkenlos und die Tiefstwerte liegen 
bei 2 Grad.

Morgen scheint den ganzen Tag über bei nur wenigen 
Wolken die Sonne und es bleibt trocken bei Höchstwerten bis 
zu 6 Grad. Es weht zeitweise nur schwacher bis mäßiger 
Wind aus Osten. Abends zeigt sich der Himmel sternenklar 
und es ist durchgehend trocken.
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MEIN KASPAROV-MOMENT
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KONRAD-ADENAUER-PREIS 





TEXTBEISPIEL K-MAIL
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Mit dieser sportlichen Steghose von Paola 
werden Sie stets eine tolle Figur machen. 
Verlassen Sie sich hierfür einfach auf das  
Design der Modelle. Die Viskosemischung 
sorgt neben dem supersoften Tragegefühl 
für Formstabilität und macht sie zugleich 
besonders pflegeleicht. Sie ist in Slim Fit 
gearbeitet und steht somit für eine 
körperbetonte Weite. Da sie eine normale 
Leibhöhe hat, sitzt der Rundumdehnbund 
auf der Hüfte. Das Innenbein der Steghose 
zählt ca. 68 cm. Diese Steghose von Paola 
ist nur noch wenige Klicks davon entfernt, 
Ihnen zu gehören – bestellen Sie sie am 
besten gleich jetzt! 

Datengrundlage:
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Beispiel Schlemmerfilet
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Beispiel Schlemmerfilet
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So einfach kann kochen sein. Das TK-
Schlemmerfilet Bordelaise mit pikanter 
Kräuterkruste muss nur für ein paar Minuten in 
den Backofen und schon sind 2 Portionen zu je 
200 Gramm servierfertig. 

Leckeres Alaska Seelachsfilet, der aus 
nachhaltigem Fischfang stammt, kann man kaum 
bequemer auf den Tisch zaubern.  

Nähwertinformation: Dieses Gericht enthält wenig 
Fett und unterstützt eine fettreduzierte 
Ernährung. Viel Eiweiss und ungesättigte 
Fettsäuren sind zudem wichtige Bausteine für eine 
ausgewogene Ernährung. 
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THANKS!
Any questions?

www.ax-semantics.com
saim.alkan@ax-semantics.com
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