Die modern Technologie

Modern Technology

Wenn ich zu Hause bin.

When I’m at home.

Wie kommunizierst du am liebsten?
Ich nutze soziale Netzwerke.
Ich simse (meinen Eltern).
Ich sende E-Mails.
…, wenn …
ich spät bin
ich unterwegs bin
Das ist …
nützlich/unterhaltsam/praktisch
Das macht Spaß.
im Internet surfen
Fotos hochladen
Musik herunterladen
der Bildschirm
die Digitalkamera
das Handy

How do you like to communicate the most?
I use social networks.
I text (my parents).
I send emails.
... if ...
I am late
I am on the go
That is...
useful/entertaining/practical
It‘s fun.
to surf the web
to upload photos
to download music
the screen
digital camera
mobile phone

Wenn ich mit Freunden rede,

When I chat to friends

telefoniere ich per Handy.

I call on my phone.

Ich habe/benutze …

I have/use...

Ich möchte … haben.

I would like to have...

Ich habe neulich … gekauft.

I recently bought...

(k)einen MP3-Player

(no) MP3-player

(k)einen Bildschirm

(no) screen

(k)eine Konsole

(no) games console

(k)eine Digitalkamera

(no) digital camera

(k)ein Handy

(no) mobile phone

(k)ein Smart-TV

(no) smart TV

(keine) Kopfhörer

(no) headphones
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Meine Meinung nach

Die Technologie

Technology

In my Opinion

Ich finde es positiv/negativ, dass …
I find it positive/negative, that...
Ich bin für/gegen das Internet.
I am for/against the internet.
Es gibt mehr Vorteile als Nachteile.
There are more positives than negatives
Ein großer Nachteil/Vorteil der Technologie ist, … One big negative/positive of technology is...
einerseits
on the one hand
auf der anderen Seite
on the other hand
Im Großen und Ganzen/Vor allem
all in all
Man langweilt sich nie.
You never get bored.
Technologie ist extrem teuer.
Technology is extremely expensive.
Man bleibt mit Leuten in Kontakt.
You stay in contact with people.
Das persönliche Leben bleibt nie privat.
Your private life never stays private.
das Internet kann süchtig machen.
The internet can make you addicted.
Das Internet hilft bei…
The internet helps with…
Man lernt so viel online.
You learn so much online.
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